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WViIi

SKangelt eS audj, hatte ich im Vormort Aitr crften Auflage gejagt, an
outen #anb= unb Sehrbüchern auf bem ©ebtet ber Ihmbe uno Pflege etn=

tjermifcher Vögel nicht unb barf ich auch femeSroegS hoffen, ein burd>auS
bejfcreS als bte bereite oorhanbenen bieten au tonnen, fo leitete mich bei ber

Hofaffung biefeS ameiten XheilS meinet „ftanbbuch für Vogelliebhaber" bod)
eine ganj befonbre Hbftdjt, toeldje einerfeitS fein (Srfdjemen erflären unb eS
anbrerfettS bei ben ftreunben tiefer Vogefojelt einer freunblichen Aufnahme
n>erth machen bürfte. Unter allen öorganbenen SBerfen, welche bie Vögel
unferer heimatlichen gluren beljanbeln, gibt eS nämlich fein einiges, baS tn
aanj tnapp gefaxter 3)arfiellung HlleS auSretdjenb unb über=
)idjtlich entgalt, maS für ben Vogelliebhaber au roif Jen toün-
fchenSmerth erfcheint — unb ein folcheS 9?achfd)lagebuch habe id) eben
gefdjaffen.

3n biefer neueften Huflage tonnte id) noch ettoaS ^injufügen, toaS allen

anberen berartigen SBerfen gleichfalls fehlt: nämlich nicht allein eine erfcfcö>=

fenbe Uberftcht unb Anleitung ber Verpflegung aßer einheimifchen @tuben=
oögel, fonbern auch alles SBiffenSroertlje über beren SWung.

@o barf idj für bieS „$anbbuch" mit öoller ^Berechtigung
barauf Hnftoruch matten, bafc eS als bie (ürjefteunb bodj ooll=
ftänbigfte waturgefchichte ber ein^eimif a^en Singoögel gelte.

3)ie X^atfaa^e, oafe mein „ftanbbuch für Vogelttebhaber" fl, träfe ber

überaus großen HnAahl anbereröorAÜglichen ober geringerenVüdjer auf biefem

©ebiet unb ungeachtet feiner fet)r hohen Huflagen, in oerbältnifemäfjig ruraer

grift tum AWetten 9ttal »ergriffen toorben — ijt bie befte 3urüdn>etfung aller

jener ßeute, welche feit ftahraeljnten gehäffig mich befefjben, ohne jemals einer

einzigen meiner 3>arfteüungen mit mirflid) fttd)r)alttgen SSiberleaungen unb
VcroeiSgrünben entgegentreten au fönnen. $ie Antwort auf alle vlngriffe unb
Schmähungen, welme mir im fiauf ber 3eit immerfort Auttjeil werben, liegt ja

am beften unb wirffamften in ben Aahlretdjen neuen Huflagen meiner Vüdjer.

6o habe ich wi* tenn röafy oerbriefcen laffen, in ber britten Huf*
laae bieö „#anbbuch" aleichfam als ein gara neues 23erf herauszubringen.
$te Schlufcabfdmitte über Verpflegung unb 3üdjtung finb nach meinem „Sehr^
buch ber ©tubenöogelpflege, =Hbrichtung unb '8U^1" eingefügt, aber auf
©runb aller Erfahrungen bis au unferen jüngftenXagenöerüoUftänoia,t worben.

Roheren SÖBerth als bisher haben in bem „$anbbuch" fobann bie (Schilbe*

rungen beS ftreüebenS ber emheimijchen Vögel. Steinalter, hochverehrter ftreunb,

Varon <£. oon Jörnen er hatte für mein SBerf „%a§vhvLä\ ber 9?atur"*)
bie Hngaben über bie Örut unb ben 3«9 Scr Vögel burchgefe^en unb nach

biefer feiner werthooHen 5Richtigftellung, too eine folche not^wenbig mar, öabe

ich auch bie betreffenben SJarftellungen hier im „$>anbbuch" II berichtigt

unb ergänAt. Hu^erbem Aog ich namentlich baS Serf beS hochoerbienten

Vogelfunbtgen ©. ®ät!e „$ie Vogelwarte ^elgolanb"**) in aüen biefen

*) Rtoeitt «uflage. »ettin I8»l ; öttlaa »on ». OMjenfceim (©. ®^mibt).
*) $erau«8egeben öon ?}rof. Dr. «ubolf »bfinf ; Ötaunfdjnjclfl 1891, O.^.SWeUet.
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33ejtc^ungcn unb oornefjmlicb, ben £>eimat§angaben auratfyc. So bürftc alfo

aud) inbejug auf bie 9?aturgefdjid)te mein „«panbbucb/' burd)au$ auf bcr &örjc

unfre§ gegenwärtigen 2Biffen3 ftefjen.

Wort) grüfereä ®emid)t lege id) aber barauf, bafj ba§ £>anbbudj für bcn
praftifdjen &ebraud) beä Siebtjaberö unb 93ogcI»fteger§ in möglicr)ft fjofjem

ferabe nufcbar fei. Um bie3 ju erreichen, fjabe id) bem Serie nod) eine gan^
befonbere 8«9a&e »erliefen.

9(uf feinem (Gebiet ber 23ogeIliebf)aberei überbauet finb im legten 3a§r-
,}ef)nt fo aufjerorbentlid) rcidje uno bcbeutungsüoffe ^ortfdjritte gemalt werben
unb fo oiele neue (5rfaf)rungen gewonnen, wie in ber Pflege ber embeimifdjen
StubenOögel unb f)au»tfäd)lidj in ber »offen Äenntnife unb richtigen SBeur^

trjciluncj ber fjeroorragenbften einbeimtfdjen Sänger. 3« beiber &tnftd)t, »or
utgäweifc aber in ber festem, ift mit gerabe

(̂
u baf)nbred)enbem (Srfolg $err

wlattiptö JHaufd) in 28icn (^nljaber ber $ogeH)anbIung, 3Sien VII, Spotten«
fclbgaffe 9?r. 95), aufgetreten. Seine s

-8crbicnftc gipfeln »or allem barin, bafe

er in bie Beurteilung ber Sänger unb üjrer Qeiftungen nie! meljr Älarfjeit

unb Sid)erf)eit al§ bi§t)er gebracht bat. St Xäfjt nid)t mef)r bie 9(nnal)me gelten,

ba| ba§ Urttjett »om »erfönlidjen ®efd)matf, oon ben Ginflüffen ber Umgebung
unb anberen äußeren (Sinmirhmgen abhängig fei, btf.. fein bürfe, fonoern er

oertritt oielmeljr mit C£ntfd)tcbenrjeit bie ?tuffaf)img, bafj bie Sefjrc oom SSogel--

gefang gewiffermatfen ein ©tffcnfdjaft^mcig fein muß, beffen ®eficf)t§»unfte

auf &nmb oon beftimmten $cnntnijfen unb rfatjruna.cn fefrftefyen, alfo ftd)cr

geregelt fein muffen. (Sin mtrflid)cr Äcnner be3 $ogelgefanas muft alfo

nad) föaufd) über jebe einzelne $8ogclart genau ebenfo urteilen, wie ber
anbre ; ber Sßogclgcjang barf nidjt mcfjr blo§ al§ ®efd)matfÄjad)e, fonbent er

muß al§ ®iffen& unb Äenntnifefadje eradjtct werben. ©an$ fad)= unb natura

gemäfe bat fid) mit ber grünblidjern ftenntnift unb eingebenbern SöürbU
gung beä.GfcfangS aud) eine fold)e bcr SBögel felbft cntwufclt, unb id) barf
oefiaupten, bafj bie 58ogelIiebf)aberet im atigemeinen unb bie für bie f)er»or=

ragenbften einbeimifdjen Sänger im befonbern in $eutfd)lanb nod) niemals
eine fo lebenbiae, id) möa)tc fagen begeifterte unb weit oerbreitetc, gewefen ift,

wie gegenwärtig.

ISmi ben werttjöoffcn 5)?ittfjeilungcn, wcld)e £>err 2)?attf)ia§ iftaufd) im
üauf beS lebten 3ab,r^e^ntö in ber „©efteberten SSelt" toerÖffent!id)t fjat, fonntc
id) unter feiner guftimmung SllleS, wa* burdjauS neu unb werrooff ift, für
ba§ „ftaubbud)" beiluden, unb bie Sefer bürfen wot baoon übergeugt fein, bafc
bic3 mit Ooffem ^terftänbnife gefdjeljen ift.

So glaube id) benn beffau»tcn at bürfen, baß Dr. SKufc' ilJatur^
gcfd)id)te ber bcutfdjcn Singoögel, at§ weldje ba§ ,,$>anbbud) für
&ogelliebl)aber" II (Gtnbeimifdjc StubenOögel) wie gejagt gelten barf, in jeber

•V)infid)t auf ber »offen .pfjc ber 3cit fte^t.

SKöge ba§ .^anbbud) nun alfo in ber neuen, britten, Auflage loieberum
al§ ein ocrläfrtirfjer Jvü^er für alle Siebbnber unb ftreunbe unferer gefieberten

Lieblinge, bcr SangeSmeifter unb affer itjrer ©enoffen, gelten bürfen!

©erlin, im Sommer 1892.

Der Uftfaflrer.
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I. Sic ferbtbtcrfreffenbcn «BögcL

(3nfc§fenfre(Ter ober ^Burnrooflef, ^ettffntfer- unb bereit- ober

3fradjffr<!Ter).

2We ©nguögel {Reibet man nact) il)rer üftaljrung in ^luei

grofje (Gruppen, beren eine Don $erbtt)ieren unb bie anbre

üon Sämereien ficf) ernährt, freilich ift biefe beaeicrjnenbfte

Teilung nid)t burcr)aug ftidjhaltig. 3öat)renb triele Äerbtrjier*

freffer roenigfteng aufteilen Seren unb anbere Srücfjte, ja fogar

©amen berühren, bebürfen aud) bie meiften $örnerfreffer,

roenigfteng $ur Fütterung i^rer Sungen, burcr)aug ber 3n*
feftennarjrung, unb mancrje leben mährenb ber roarmen Sahreg-
jeit oorjuggroeife oon berfelben. Dbrool barjer bie 9cü£lichteit

ber famenfreffenben SBögel für ben 9fcaturr)auör)alt eine Diel

bebeutenbere ift, alg gewöhnlich angenommen roirb, fo finb

bie eigentlichen SBurmoögel bod) feibftoerftcinblich nodr) met
micrjtiger unb meifteng gerabeju unentbehrlich- Steine 5luf=

ga6e ift eg t)ier xunächft, biefe SBögel t»on ben ®efid)tgpunften

ber eigentlichen Ütebrjaberei aug ju fcr)ilbern f
unb jroar üor*

juggroeife irjre SBehanblung unb Pflege, fobann aber
auch irjre 3üd)tung in $äfig unb SBogelftube.

golgenbe @igentr)üm(icr)feiten finb, furj gefaxt, für bie SBeicr)*

futterfreffer be^eichnenb: <5ie ernähren fid) oon ben Verbitteren

felbft unb in allen $8ertr»anbelunggftufen; bie meiften öon ilmen

treffen allerlei Snfeften, roärjrenb mancrje bagegen nur auf

getmffe Birten berfelben befd)ränft finb. 5lffe SBurmoögel

brauchen bebeutenbe Staffen öon Nahrung 511 ihrem £ebeng*

unterhalt, roeötjalb fie oon früh morgeng big fpät abenbg

munter unb mit bem 3an9e befdjäftigt finb. hierin liegt eg

aber auct) begrünbet, bafj fie bei mangelnber Nahrung triel

leichter jugrunbe gehen alg bie ©amenfreffer. Sefanntlid)

gehören bie meiften Stcrbttjierfreffer ju ben .äugbögcln, bie im

iöurchfchnitt fünf big fed)g üftonate, in ber SÜcmberjahl jeboct)

nur brei big oier 9ftonate bei ung roeilen; nur roenige bleiben

bag gange Sah* tywbvixti) alg ©tanboöget ober oodj alg

Strichöögel hier, unb unter biefen finben mir bar)er errTärltd^er^

roeife bie nü$ticr)ften aller unjerer Snfeftenbertilger. 3n ber

Äotl mu%, £anbbti<b für »ofleniebfaber II. 1



2 2)ie ferbtf)ierfreffenben SSögcI.

©röfce tuedjfeln alle t;icr^cr gehörenben Söget bon 8f2 cm
(<Mbt)äf)ntf)en) biö ju 26 cm Sänge (2fliftelbroJfel). Dbtool

fte fämmtlidj in §inftd)t ber (Smätjruncj unb meler anbeten

(Sigenfdjaften ungemein biet UebereinfttmmenbeS fyaben, fo

roetcfjen fie bodj in manchen (£igentl)ümlicf)feiten ganj be*

beutenb oon einanber ab. (Iben nad) biefen Serjdfnebenfjeiten

roerben fie in gamilien unb ©attungcn eingeteilt.

Ueber bie 93ebeutung einer jeben 9lrt für oie Liebhaberei,

bjl. über alle ifjre bejonberen fegentpmlidjfeiten, roerbe tcf)

in ben ©njelfdjilberungen fpredjen. Jpinfidjtltcf) ttjrer S3e=

fyanblung, Pflege unb, fotocit tfyunlidf), aucf) inbetreff itjrer

|}üdjtung in ber ©efangenfdjaft roerbe id) 9Ratt)fd)läge in ben

^d)lufc$lbfd)nitten btcfeö SSerfeö geben.

L Hie Sauget*

S3iHi0ertoeife mufe \<fy
in einem §anbbudh für Sogellieb*

tjaber mtt benjenigen Sögeln beginnen, roetege für bie £ieb*

t)aberei nadj allen ifjren oerfdjiebenen Seiten t)in bie (jröfctc

2Bid)tigfeit ^aben. §ierin fönnte man nun aber ungerotjj fein

unb fcqroanfen; benn toetdje (Sigenfdjaften bebingen am meiften

ben Söertf) eines Sögels, ©dfjäfct man einen Sögel am
tyMften nadt) feinem ©efange, mit roetdjem er baS Dfjr ent*

^üeft, ober nadj feiner garbenpradjt, mit toeldfjer er baS 2luge

ergoßt, naefr feiner (Met)rigfeit unb feinem ÜebenSttmrbigen

unb anmutigen SSefen, burd) roetdjc er ber $reunb unb
©enoffe beS ÖiebljaberS $u werben bermag, ober nac§ feiner

leidsten 3^^barfeit, in roeldjer er bor unjeren klugen ein

liebliches gamilienbilb entfaltet, ober nadf) meieren anberen

(Sigenfdjaften — ? 3$ glaube nidjt fet)I ju greifen, toenn

id) für bie ßiebfjaberei in erfter Sinie bie ©abe beS ®e[angS
als maftaebenb für ben Söertf) eines Bogels eradjte unb baf)er

mit ber Sogetgemeinfdjaft beginne, m beren Sfteifjen ftd} bie

meiften unb tjerborragenbften @önger befinben.

Sitte f)ierfjer gefjörenben Strten ftnb «erlitte, Herne Sögel mit xartem

©efteber, Don meiftenS anft>rud$fofer, boä) Ijübfd^er, nur -mtüctlen auffallenb

fdjöner f$ärbung. 3för ©djnäoeldjen ift fefjr bünn, gerabe unb Pfriemen*

förmig *ugeft)i$t* ü)re jSfüjjdjen ftnb fein unb aieritdj, mit feljr Ionger

Sflitteljege; bie ftumpfipi^tgen ^lügcl reiben rugig liegenb nur btö jum
©runbe, attenfaflä btS jur «fette be§ 6a^toanaeS. 3f)re ylatyurtQ befielt

in allerlei Verbitteren nebft beren Sruten unb Sermanblunaen,
ßaroen, puppen u. a., foroie aud) in fleinem ©eroürm aller
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1. $ie Sänger. 3

%xt Rux ^erbft^ett berühren fie sugleicr) eifrig allerlei 93eren.

3m augemeinen finb fie fef)r jart unb unterliegen fdjledjter

Söehanblung in ber ©efangenfdjaft ober rauher unb naffer

SSitterung, namentlich aber bem Nahrungsmangel Dor^ugö*

toeife leid)t. S)e3holb gehören auch biele oon ihnen m ben*

jenig,en 3ugbögeln, welche am fpäteften bei unS eintreffen unb
am frütjeften lieber fdjeiben.

Sebeö ^ärcr)en oon allen biefen ^ogelgattungen begießt

alljährlich feinen gan§ beftimmten SBohnort, unb ba3 Männchen
t>ertr)eibigt benfelben gegen jeben ©nbringling feiner 9lrt auf

ba§ äufeerfte. <5ie mohnen unb niften meiftenä in lichten

<5>ebüfchen, in ©arten, Rainen unb 23orroälbern. Sei ihrem

faft burdjgängig herrlichen ©efange unb ihrer Überaug grofjen

9?ü$licf)fett für ben üftaturfjauähaft juglei^ öerbienen fie uor

allen anberen am meiften thatfräftigen €>cf)ufc unb üerftänbnifs*

DoEe Regung.
gür ben begeisterten Siebhaber oon ©tubenoögeln hoben

tüele oon ihnen eine fehr h°hc 2Sid)tigfeit
f
unb ihr gang

nebft (Singetoöhnung, pflege im Käfige unb ganje Söehanblung

finb batjer aud) nach allen «Seiten Inn mit bem größten (Sifer

erfunbet, fobajs e$ an ben eingehenbften unb auoerläffigften

ißorfchriften unb $8erf)altung3regeln nicht fehlt. Sn biefer ipin*

ficht roerbe ich im legten §auptabfdf)nitteingehenbe2)?ittheilungen

machen, meldte entroeber auf neueren, bemährten (Erfahrungen bes

ruhen ober bereite allgemein als poerläfftg anerfannt finb.

9113 bie etgentltdjen Sänger faffc id) alle biejenigen SSögel jufammen,
welcfie man früher in ber (Sippe ©raSmücfen (Sylvia, Scop.) bereinigte, fa^liefce

üjnen bann aber audj fogleict) bie najetjermanbten Gattungen an.

3n einer fleinen 0amilie (Erb fang er (Humicolinae) bereinigt man
bie Sippen ber 92acf)tiaalen, 9£ott)fef)ld)en, 33laufef)ld)en. Sdjlanfe SSögel,

mit jiemlid) furjen klügeln, mittellangem Sdjnmna, glattem, büfterfarbi^

gern, jumeilen aber aucn fd)Ön lebhaft aefärbtem ®efieber; klugen aroft

unb au3bru<J3üoÜ
;

©e[tf)lecf)ter tt)eil% nitijt, tljcilS auffaflenb oerfd)ieoen;

^lufent^alt: ©ebiifd) in Der Sftäfye oon (Semäffern; lebfjaft, fliegen unb laufen

fer)r geroanbt; Aug, munter, nidjt fdjeu, oft jutraulid), bod) meift feljr üor=

fid^tia; friebfertig' mit anberen Sögeln, oft in heftiger fteljbe mit Sfjre^
gleitgen. %n ifcen 9*ei^en finben mir bie §eroorrng,enbften SangeShmftler
unter ben emljeimifdjen Sögeln. 92aljrung: f)aupf)äd)tidj $erbt§ierlart>en

unb friedjenbeS ©enriirm auf bem S3oben, unter trodnem fiaube u. brgl.

fjeroorgefudjt; im |>erbft aud? £>ollunber~ u. a. SSeren. Sßeft entmeber un
mittelbar an ber @rbe, in fleiner ©rube, jnrifcfien ©eftrüpp, ©ra§ u. brgl.,

ober in bieten Jpecfen, grofee, fauber gcrunbete, offne SKulbe; (Mcge bter

bis fieben mattfarbige, aud) geflecfte (Sier. SugenbAeiD »erfdjieben Dorn

Wlteräfleibe, unb erft nad) b'er fefjr früfje eintretenben SRaufer bemfelben

1*
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4 $ie ferbünerfreffenben 9Sögel.

glcid^. 3ömmtlid) 3ucjDögcl. 3clbft mcnn mir bei triefen üor^ücjlidjftcii

unfercr ©äncjer oon einer befonbem Wu>lid)feit nid)t fpredicn tonnten, fo
würben fte feIbftberflSltMic^ bod) uniern tbatfräftigften Sd)itu oerbienen;
aber fic finb befanntlid) aud) Vertitqer be§ UngqfefetS in erljeblicfjem

örabe. ^nbeffen erfd)einen fie in biefer foinfidtf fcineämegS als unentbel)rlid),

unb umfomel)r liegt ein mäßiger ftang $ux Haltung al3 <3tubenoögel in
ber Silligfeit. MerbmgS fo Ilten fie mir oon mirflid)en, Oerftänbnifc unb
fcnntnifjreidjen 2iebl)abern gefangen unb gehalten merben. 3el)r ridjtig

jäblt ein befannter Vogclfunbtgei fttl bot [d)iimmften gemben biefer lieb",

ildjen unb uuentbel)rlid)en Sögel bie „ber jWCtrmäfeigen Pflege unb äßartunq
fo hinfälliger It)icrd)en unfunbigen Jyänger". 3$nen ba* fcanbroerf naefe
Gräften 311 legen, ift bie $flid)t eined jeben V e r n ü n f t i g c n

, jagt er. ^t)ie
Fütterung im Jtäfig ift uerbältnifjmämg fofrfpteliq, Meinbaltung fdjmierig, unb
ba il)r ©efang bod) eigeutlid) blofj eine fur^e iyrift im 3al)re erflingt, fo
fatbetl mir fie erflärlidjermeife nur bei ben begeiftertften &ebf)abera. 3te
Herberen bei nidjt bitrdmud oerftänbnifmollcr Verpflegung nur gu leid)t ibre
mertbooüfte (£-iqentl)ümlid)feit, ben ©efang. ^mmcrbiu aber bat fid) bie

fiiebbaberei für bie beften 3ängcr in ben let.rtercu g^efittten erbeblid)
tierbreitet, unb mfolgebeffen, nidjt minber be$ erfdnuerten ftang* megen,
finb bie greife beträd)tlid) in bie ,s>öt)e gegangen ; bie (Sinfubr folerjer Vogel
bot! ferneren Okgenben ber ntndjt biefelbcn jebod) aud) ben unbemittelten
ßtebnabertt immer triebet unfd)toer jugänglid). £ic (Srbfänger merben
einzeln im Jtäfig al* eänger ober einige im ©efellfdjaftsbaue r gehalten, bod)
geigen fie fid) im ledern Jyalt meiften* als JKaufbolbe. üjfit mandjen Birten
finb in neueftcr Seit aud) eifrige 3üd)ttma3-- unb 2lnfiebelunasoerfucfje angefreilt
unb bier unb ba fogar gute (Erfolge crreici)t. $a bie tobtet geringen Birten
,^al)l überaus oerfd)iebeu finb, fo mufe id) mir oorbebalten, 9affiett$ bei ben
einzelnen ausgeben.

Sie Wamwl (Sylvia luscinia).

CberfÖrper bunfelrötblid)grau, 3d)eitel unb Würfen am bunfetfreu;
3d)mingen unb 3d)toans bellroftrotb; llnterföröcr büftergraumeift mit meiner
ßeljle; Seiten gelblidjmein; Cberfdmabel bunfelbraun, Ünterfd)nabei beller;
ftitfje bräunlid)fleifd)farben; klugen bunfelbraun, grof? unb ausbrurfeooü.
©efteber fcl)r javt unb feibemoeid). Sänge 17 cm, ftlügelbreite 25 cm,
Sditoan;, 7 cm. iU?nd). unb 2Bbd). fafi oöllig qleid), bod) 'bei alten Vögeln
Unterfdjiebc in ^-arbe unb (Steftalt mcmgfien§ fo bemerfbar, bafj fid) ber
Kenner feiten im ©efd)led)t irrt : Cberförpcr be'* erfiern fdum feibenartig roftbraun,
ber bes letUcni matter, fablcr: fangen bcö Wind), bräuntid), be§ &bd). matt,
bräunlid), mit beutlitfjem afdigrauen 3d)immer : S\ eble unb Unterleib beim 9Nnd).
reimoeift, beim 2Bbd). bellafd)grauober ioeifelid)grau ; 3d)minqcn beim Waid), an
^nnenfabne fd)ioär^lid)grau, beimSßbd). mattbnnfelqrau; (Steuerfebem beim
Wtnd). bräunlidjroftrotl), beim 2Hbd). entfd)iebcn geller rotb; Unterfdjioan^bcrf-
febembeim2Bbd). oermafdjen gelblid)tueift, beim2)incb. fräftiger mit liebtem rötl)^

hd)en Anflug; äbnlid) bie unteren ^lügetbefffebern; Slotf bei 2JJnd). breiter al§
beim 9Bbd).; ?tuge feuriger unb bie rleinen Atörndien be§ ?fugenrinq§ gröber;
<5d)nabelbeim3Jhtd). oon oben gefetjen, etma§ länger, am untern (Mrunbc breiter
018 beim ©fofj., ebenfo fallen bie SBartbare bcö erftem nad) Stärfe unb Ieb=
bafter ^-arbe mein' mä ?tuge; M§ unb SBntfi bcimSKnd). fräftiger entioictelt,

ebenfo Seme unb ed)toan
(̂

länger; ^altunq ftofoer, gleidjfam mebr felbfr
beuntnt. Ter friitjer alS fid)erftc§ Wtümal DeS Wind).' geltenbe (ijefang bat
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3>ie 9tocf)tiaat. 5

ftd) nidjt a(§ burdjauä juöerläffig ernnefen. untrüglicfjeä $ennjeid)en

\oU ber beim SWndj. namentlich tm ftriüjjaljr fet)r bemerkbar Ijeröorgetretne

Batfen gelten; man fann bieS beutlid) fef>en, wenn man ben SSogel in

bie £ano nimmt imb bie Sebent am Unterleib in bie §öfje bläft.

SBerbrettung faft gang ©uropa, bod) mefjr bic roeftltdtjen

Sänber, nörblid) bis (Snglanb, öeretnjelt bis $)änemarf, fo*

bann Stleinafien unb ^aläftina, aud) Sftorbroeftafrifa. Hufenttyalt

lichte ßaine unb ©eimfcr) mit $Iu£fd)luf$ beä £od)roalb3 unb
be§ reinen i^nbeltjolgeö, toorjug^roetfe roafferreid)e$, mit SEBiefen

unb Gedern roed)felnbe£ mannigfaltige^ ©ebüfd), ©arten mit

3)icficr)tüerfted unb ebenfo bufd)rcid)e Ufer größerer ©eroäffer;

befcorgugt bie (Ebenen unb hügeligen ©elänoe.

Sebeä $rd). t)at einen beftimmten Stanbort, öon bem e£,

obrool frieblicr) gegen anbere SBögel, jeben (Smbringling

feiner 5lrt öertretbt. 3n manchen ©egenben leben im Umrreife

einer Hcrjtelmeile IjödjftenS 2—3 $rcf)., anberroärtö bagegen

finb fie oft in fleinen 2Sätbcl)en öon einigen taufenb (Schritten

Ilmfang ober anberen ifjren 3lnforberungen genügenben Dert*

lidjfeiten all jä^rlid^ ju gleicher ^zit öiel aarjlreidjer *u finben,

befonberä in (Sübeuropa, namentlid) Spanien. £ie vi. fcerläfjt

3)eutfd)Ianb oon 9J?itte 2tuguft (einzelne fd)on früher) btö im
(September, erft familiemoeife umfyerftreidjenb unb bann all*

mälig öerfdjroinbenb. Söanbert nad)t3; roirb in üßorbitalien

arg verfolgt; überrointert in äftittel* unb SBeftafrifa. SBon

ber feiten §älfte be§ 5tprt( an fefyren bie 5CRnct). (nur

tuentge au£na|m§roeife früher, in (Sübbeutfcblanb etroa öom
8. b. 9ft.) einzeln jurüd unb nad) 4—8 £agen bie Sßbcr).

(Sudjen benfclben Drt auf, ben fie im öor. Sommer beroolmten,

unb balb nad) glüdlidjer 5lnfunft beginnen bie Sftnd). ju

fcrjlagen. Severe befämpfen etnanber roütfjenb um ein 2Bbd).

;

enblid) Ijaben fidj bie Sßrcf). ^ufammengefunben unb fdjreiten

$ur $rut.

üfteft, roo nidjt öerfolgt, geroöfynlidj) niebrig am 29oben, auf

bid)t t>erroad)fenen Söaumftumpfen, in ©raäbüfdjeln ober

bidjtem, mit ©rag burd)road)fenem ©ebüfet), auf Seifig*

unb Saubfyaufen; roo jef)r bcrfolgt ober roenn feine bieten

(Steden üorljanben, aud) t)öf)er in bornigen ©ebüfdjen; immer
gut fcerftedt, nur mit 9ttüf)e aufjufinben. ©runblatje trodene

Söaumblätter, auf roeldje auä ©ra3t)almen unb Sd)tlfblättern,

bünnen Reifem unb (Stengeln bie 2Mbe geformt unb innen mit

Sßüraeldjen, ©raSrtepen unb £>aren au§gerunbet ift. Belege t>ier
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6 $ie ferbtfjierfrefienben SBögel.

bi§fec^§nf(^graugnln(ic^e, gemö^itlich einfarbige, bodj audj buntter getüpfelte unb

getnöifte ©ter. ®rutl4$age; 9}cnc^.Iöftinben3JättagöftUHbenbQö

Sfebd). ab. $)ie Sungen roerben mit fleinen, roeid)en Verbitteren

unb bereu Sarben aufgefüttert. SBerlaffen fcf)on nadb 14 Sagen,

t>iel früher al£ fie fliegen fönnen, ba§ Sfteft, um fiel) in bid)tcm,

bornigem ©ebüfd), roo fie üor il)ren 5arjlreid)cn getnben

fixerer finb, nod) lange füttern $u laffen. ^ugenbfieib: ober=

fettS bräunlid)=bunfelgrau, roftgelb gefteeft, unterfeitö fafylbräuntta>gelbr

bunfelbraun geferenfett (Sine 23rut, im 2M ; nur luenn bief

e

geftört roirb, groeite im Sunt bis Suli. Käufer Suli. SMjrung:
oor^ug^roeife frieerjenbe unb ft^enbe ßerbtljiere in alten (£nt*

roitflungäftufen unb fleine Türmer, bom ©efträuefj ober an

ber (Srbe unterm Saub, auf frifd) gegrabenen ©teilen u. a.

aufgelefen.

SSefen unb Benehmen anmutig unb ebel, mit einer

gegriffen bebäcfjtiaen $uf)e. ^Bewegungen lebhaft unb Verlier);

hält im 8i§en bie glüget nacf)läffig unb ben ©djttmna in

völliger Sftuf)e fjerabfyängenb
,

bodj bei Erregung empor*

gerietet unb je nad) ben (£mpfinbungen au§brud£boH auf*

unb nieberfcrmellenb. ftlug bogenarttg, l)urtig unb leierjt;

flattert im bicfjteften ©ebüfd} gemanbt unb fdjnetl. STuf ber

(Srbe fonberbar rjod)beinig, mit gerabert Seinen in grojjen,

fdtjneHen Sprüngen tjüöfenb. Sleibt nad) mehreren (Sprüngen

flehen, begudt flügelfdjlagenb unb fdjtuanättrippenb ein gefttnbneS

Äerbtfjier, fiefjt mit einem $tuge ganx genau barauf, fdmappt
es bann fort unb ppft roeiter. Slufmerffame Beobachtung

le^rt ifyre oerfdjiebenen 5leufeerungen balb untcrfd)etben, fobaf*

man nad) benfelben ifyr 93e|agen ermeffen, im freien fie bei

broljenber ©efarjr befdjüfcen, im $äfig bagegen aufrieben ftellert

fann. ©eroöhnlidjer Saut: langgejogneö, pfeifenbeä mit!

Wind), unb SBbdL b. I). ältere, loden einanber mit— Iarr! f

junge jriä— farr! ©emütfjlicfjfeit ober gfatlicrjfeit burdf) tiefet

taf! taf ! SSermunberung, 5lerger unb 30m bttrtf) geKenbeS Wtt

!

guretjt unb (Erregung burdf) mehrmals fdjnell fjinter einanber

erfd)allenbe3 mit!, roelcrjeä mit fd)narrenbent farr! abjd)tiefet.

£)er !ftadjtigal*©ejang ift fo fcfjön unb oft befcrjrteben, bafj

id) eigentlich f)ier nidjtg metjr ijüt^uäufügen braud)e; erfltngt aber

befamttlid) an fidfj aufterorbentlid) oerfdjtebenartig. SSie bei

allen ©ingbögeln, fjängt bieä jelbftoerftänbltd) oon mannig*

faltigen Urfacgen ab; ntcrjt allein bon ber Begabung beä ein*

feinen Tangers, bem mefjr ober minber günftigen ©au fetner

Digitized by Google



$ie 9?atf)Hgal. 7

ftetjte, fonbern aucf) von ber ©egenb, b. h- oon ben Sehr*

meiftem, bie bort fidj angefiebelt haben, fobafj man fagen

fann, jeber £anbftrid) fyat feine befonberen, mef)r ober mtnber

oorjüglichen Sänger; altere Wind), fdjlagen in ber SReget

beffer als jüngere. 2)er begeisterte Liebhaber, ober beffer

gefagt, ber tüchtige Kenner unterfdjeibet zahlreiche fcerfdjiebene

(SangeSroeifen; ber (Schlag einer guten 91. muß 20 bis 24
Derfcrjiebene ©tropfen enthalten. 3m freien beginnt bie 91.

atfo fogtetdt) nad) ber $lnfunft (jioeite §älfte beS 3lpril) unb
fingt etma big jutn SohanniStag, bod) rcährenb ber Srut
bereite matter unb weniger anhaltenb; einzelne hört man au*

roeilen aud) noch im Sult unb felbft au Anfang Sluguft. $nv
SiebeSaeit t)ebt ber ©efang gegen brei Ut)r nachmittags an,

wirb gegen 5lbenb immer feuriger unb fdjöner unb mährt bis

in bie &unfelbeit; am herrlidjften in ber äNorgenbämmerung
ober in monbfjeüen Zaditen; bei Xage fdjlägt bie 91. ab*

geriffen, mit fortroätjrenben Unterbredjungen, med fie bann mit

bem gutterfudjen befc^äfttgt ift, bod) fingt fie beinahe ben

ganzen £ag. Siebhaber unterfReiben: eigentliche ,$ad)t*
oögel', meldte am Stbenb beginnen unb bie gatne !iftad)t fort*

fahren; auf biefe wirb gewöhnlich ber rjödjfte Söertt) gelegt,

weil fie mctftenS auch bie beften Sänger finb. Sogenannte

?
9tepetiröögel c

,
roeldtje in ber 9lad)i nur einzelne Strofen,

niemals aber ben öoHen Sdblag hören laffen; oiel weniger

gefcrjäfct*). Sßo 91. unb ©proffcr zugleich leben, nehmen junge

Wind}, wol üon biefem unb aud) jenem fiefjrmeifter etwas in

ihren ©efang auf; folcfje ,3meifd)aller 4

finb nid)t

befonberS gefdjä^t. — 3m ßimmer, bei forgfamfter, natur*

gemäßer pflege, fingt bie 91. gewöhnlich länger unb anhalten*

ber als im freien: beginnt in ber Siegel um 2Beil)nadjt,

manchmal fdwn *u Anfang ^exember, feltner im Dftober

unb $äli bis Wlai ober Sunt, t)öd)ftenS bis (Snbe 3uli an;

je nac^ Stanbort u. f. w. fingt unb maufert fie au

ganA fcerfdjiebenen Reiten. Regeln Aitr SBeurth eilung
beS (SkfangS: flare unb melobifcrje Stimme, tu Doller

Öarmonk, Weber au hoch unb fdjriti, noch au tief unb rau!),

jebe einzelne Strofe unb jeber Friller muß üoll unb geläufig

unb gleichmäßig fd)ön öorgetragen werben. $tucr) h^* i-ft

felbftoerftänblicrj, wie im greien, Mannigfaltigfeit ber Strofen

*7gdpHtte Sucres im mfättot „©efcmgShmbe" nacfoitlefen.
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8 $te ferbt^tcrfreneuben Sögel.

ein §aut)tbebingni&. Natürlich fann nur ein Remter ben
3Bert| eines folgen SSogelä richtig abfehätjen; für jebert

anbem ßiebfjaber ift bie Beurteilung lebigltd) ©adje beö

perfönlichen ©efdjmatfS. $en SÖertf) etneö 'einzelnen Bogels

abfdjäfcen ju Temen, b. h- alfo Kenner beffelben m roerben,

bebarf e3 etnerfeitö ber (Smtyfänglichfeit unb ^tebe für ben

SSogelgefang überhaupt, anbrerfeitS eineä guten mufifalifchert

©efyörö, fonjte fleißiger liebung burd) ani)altenbe3 hinhören

möglichft öerfcfjicbenartig fd)lagenber SBögel.

Sftur $u betrübenb ift e§, ba& bie ton Satyr &u 3at)r

feltner roirb; llrfacfjen: SSeränberung be£ SBobenS unb
^flan^enbeftanbS burd) bie gegenroärtige £anbrotrtf)fchaft;

§ecfen unb ®ebüfd)e derben allenthalben befeitigt, ©etyöl^e

gelittet u.
f.

ro., fobajj ber $ogel tüeber ©dju^ noch 9^at)rung

mehr ftnbet. Um fo erfreulicher ift e§, baß er gern ben (Sin*

labungen jur $nfteblung folgt, toenn man feinen Sebürfniffen

(Genüge ju letften fuetyt ;
Söeroeife bafür au£ ber neueften 3ctt

liegen tyauptfäcfjlid) oon Äoburg oor, roo §err £h- Äöppen
in ber (Stnbürgerung ber $1. oi^tyer bie beften Erfolge er-

reicht tyat, inbem er fie, nach bem meinet SBtffenä bon mir

^uerft gemachten $8orfd)lage, junächft $u jüchten üerfuebte unb
bann nebft ben 3ungen ober leitete allein an ber (Stätte,

roo fie erbrütet unb flüaae geworben, frei fliegen ließ. 3m
Slbfctynitt über Züchtung bitte ich Näheres inbetreff folcher (£r=

folge, roelche ber ©enannte geroonnen unb in feinem Söud) „2ln*

leitungen jur Züchtung unb 5lnfieblung oon üftachtigalen auf

©runb eigener Erfahrungen" (Berlin, jroeite Auflage) oeröffent*

licht hat, nachliefen, #err ©arteninfpeftor $ au I in .fcalle a. 6. ftftug

uir Einbürgerung üon 9?. tyolgcnbeä »or : 9)ian nxitjle unterhalb oberinber9täf>e

r»on Säumen unb ©träudjern einen baffenben $la|j. ©cct>3 ettoa 3 m lange, un-
geteilte $fät)le (wenn möglid), am obern (Snbe mit Steigen uerieljen, um al§

©tfcjjla^ ^u bienen) »»erben bann in jmei föeifjen, bie 2 m oon einanber entfernt

finb, in einem 9lbftanbc Oon 2 m feft in bie Grbe gefd)lagen, fobafj alfo bie Sänge
beS hlnftlid)en 39aue§ 4 m, bie breite 2 in beträgt; 40 bt§ 50 cm Dom Stoben

entfernt merben an biejen $fäf)Ien ber Sänge unb «reite nad) ungefdjälte

(Stangen befeftigt, auf meldte bie JReifer $u liegen fominen. 9?acp unten
unb ben Seiten mäljle man dornen unb fd)id)te möglidjft bidjt, um baS
(Einbringen femblidjer £fjiere ju üerfyinbern, nad) oben, unb in ber SRitte

lege man lotfer bornenlofe Broeigc. $ie $>öf)e ber ganjen 9fetetjolslage fann 40
bi§ 50 cm betragen, bereite im erften §rül)jaf)r nad) ber Anlage eine§ folgen

$lafce3 im botamfdjen ©arten ju £>alle mürbe berfelbe toon einem ^ärd^en $1.

Aur Wnta^e feinet 9?eftc§ benufrt. SJlöge man meitere 53erfud)c aufteilen!

Sm Ääfig tütrb bie $1. fehr 'balb jahm unb zutraulich;

Digitized by Google



$ie 92ad)tigal. 9

mandje bleiben aHerbingö unbänbig unb bummjd)eu unb
bringen fid) burrf) ptf$ud}e3 Sluffjiipfen bei ber geringften

93eranlaffung in SebenSgcfafjr. ($)a& bie 91. tote anbere

SÖ3anberr>ögel Sur unru^9 wirb unb im $äfig nacfjtä

ängftlid^ rjerumflattert, ift befannt; gegen biefcä Xoben gibt

e3 faum auSreicrjenben <Sd)u§; im Slbfdjnitt Verpflegung unb
93ef)anblung roerbe id) barauf jurürffornmen). ©obatb bie 92. ju

Magen beginnt, barf tfjre Seljanblung ntdjt im geringsten oeränbert, toeber

ber Seifig gcrütft, nod) feine (£inrid)tung unb ba$ ftutter getoedjjelt toerben,

roenn ber i&efang nid)t alSbalb oerftummen foU. dagegen l)änge man,
toennmöglid), ben Släfig oon 9J2itte 91pril ober Anfang ®cai an brausen
öor§ ftenfter, too ber Ißogel Xag unb 92ad)t ungeftört im freien bleibt,

bod) fo, baß er nur oon ben 2J2orgen= unb $lbcnofonnenftraf)len getroffen

nrirb. 2i>ic in ber ftreiljeit, fudjen aud) in ber ©tube bie 92. einauber

burd) eifrigften 2Bcttgcfang $u überbieten unb ba^er finb fte fofort -ut trennen

unb jebe tn ein anbreS gimmer äu bringen, fobalb eine im ©efang erlahmt

ober oerftummt. Sei guter Pflege fjält bie 92. tool 15—20, im 5)urd>

fdmttt jebod) nur 8 %a$xc im Käfig auö- ffiätjrenb bie meiften 92. in ben

erften fahren on $auer, ©tärfe unb ©djötujeit beS ©efang§ jujune^men

Pflegen unb oft foldje, bie toenig unb nur mittelmäßig fangen, oortrefflidjc

@d)läger toerben unb fnft ba§ ganje %afyx anhalten, fo foU bagegen Dom
fedrften %at)T &er ©efang an 3>auer unb SSertt) abnehmen. %m Käfig ge^

$üd)tet ift bie 92. fcfjon mehrfad). £>ier gelten biefclben 9?attjfd)Iäge, toelaje

idj im betreff. 9(bfd)nitt nad) «Oppen emfügen luerbe. ©id)re§ Belingen

barf man jebod) nid)t unbebingt enoarten. $ie Gilten oerlaffen jutoeilcn

nod) bie einige £age alten jungen; bann muß man ba$ Stuften felbft

übernehmen. Anleitung *um Aufpäppeln, jur Gingctüöljmmg unb gatuen

Pflege werbe id) ^ier in oen ©djluß^lbfdmtttcn geben. 2Sie 3tothfehld)en

unb 9J2etfen, empfiehlt £>err Gtarteninfpeftor SJj. 9feimer$ in 92cumül)Ien in

.ftolftein aud) bie 92ad)tigal gur Haltung in ©emäa^^äufem, too fte burd)

SSertilgung oon Metten fehr nüfclid) feien unb fid) außerbem ausgezeichnet

erhalten 93eim ein! auf muß man auf bie $ed)tlid)feit beS SBogelljänblerS

unb auf ba§ eigene ©efjör fid) oerlaffen. 9Inftatt junger 92., toeldje natür?

(id) billiger ju haben finb, fann man Ieid)t ftumme 2Sbd). erhalten. ©e=
übte Kenner looßen junge 9Jtnd). fdjon im 92eft an heflerer ftarbe unb
toeißer Kehle erfennen, allein bieS täufdjt; fid)ere§ Kenn$eid)en : erft ba§

fogen. 2)id)ten ober Srägcln, b. v) gioitfd)crnbe3 ©ingen, toeldjeS junge

9#nd). fd)on hören laffen, beoor fte Oöttig au§geioad)fen finb fttoav

aroitfd)em audj junge 2Sbd).
f

allein Oiel leifer ^unb abgebrochner, audj blajen

fic nid)t bie .tehle fo ftar! auf. jungen 9J2nd^. muß man felbftoerftänblid)

einen gut fdjlagenben £et)nneiftcr geben. Un^uoerläffige $)änbler betrügen

Untunoige roof aud) mit nnberen SSögeln, namentlid) alten 2ßbd). be§

(^artenrothfd)nxin5d)enS ; biefeS ift aber an jitternber ©d^ioanjbemegung
fogleid) *u unterfd)eiben. .f>äufig toerben junge 92. mit jungen ©proffem,
^Rotb,fehld)cn unb Stotljfdjioänäen oenoedjfelt ; bie S3efd)reibungen biefer jungen

SSbgel fmb ba^er genau tu üerglei(hen. 92ad) ber 9J2aufer im 3UU f"10

bie 3un9en ben Alten gleid), falls bie erfteren am Kopf, um bie klugen

ober am $a\& nid;i nod) einzelne gelbe ^eberdien fmben.
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$ reis : £>ier, wie bei allen folgenben SSögeln werbe id) bie greife

oeraeidmen, wie fie einerfettS bcr Slnjeigentfjeil meiner 3eitfd)rift „3)ie <p
fieberte 2Bclt" unb anbrerfeitS bie 9lu3ftelIungS=$ataloge bringen. §n
beiben fallen wirb alles Heine ©efteber je nadj feiner oerfdjtebenen 95c-

fdjaffenfyeit gefdja'^t unb aufgeboten, wobei erflätfidjerweije bestimmte 9$ogeI=

ijänoter^uSorürfe gebräudjlid) finb, welche id) baljer natürlid) angeben mufe

:

ftad)tiqalmännd)en 4—6 oft, guter (Sänger 9 öH, fef)r gut fd)tagenbe

9?ad)tigalen 15-16, 24-30 oÄ; 5?aa^tjänger 24 cÄ

S5ie 9Zad)tigaI Reifet aud) ^üomele, £ag=, edjte, gemeine, flerne,

rotlje, S3erg= unb'SBalbnadjtigal, Darling unb 9totf)üogeI.

Nomen clatur: Motacilla luscinia, L.; Sylvia luscinia, Lth„ Becfut., Nawn.;
CniTUca luscinia, Kch.; Erythacus luscinia. Cr.; Luscinia vera, Bndvll.; L. megarhynchos,
media, Okoni, peregfrina, 'minor, itala et nybrida, Br.; Pliilomela luscinia, «S/6.; Lus-
ciola luscinia, K. et Bl.; Luscinia philomola, Bp.

$er Sprofjcr (Sylvia philomeia).

£ange 3eit t)tnburd^ fjat man Sftadjtigal unb ©proffer

al£ übereinstimmenb angefeljen, bi£ c3 fid) bann bodj cjerauö*

[teilte, bajj beibe burdjauä oerjcrjieben, roenn aud) allerbings

fe^r natje oerroanbt finb. $er Sproffer ift oberfeits bunfel rötftficfc

graubraun; Dberfotyf bunfelgrau; $aIS grau, Äefjle Düfterweift, graulidb

eingefaßt, Unterteile bräunlidiweife, braungrau betorengt; SBorberbruft unb
Unterbruftfeiten hellgrau, mit bunfelgrauen W?uja^elflecfen bid)t gewellt; Saud)
büfterweife; untere @djwambetfen bufter gelblid)weife; Flügel buntelrotljbraun

;

(Sdjwanj etwa§ fjetter rottjbraun als bie ©Owingen; klugen bunfelbraun;

Cberfdmabel bunfel, Unterfdmabel Iidjt bornbraun; %ü%t büfter flcifdjfarben;

&mge 19 cm, ftlügelbreite 28 cm, ©djwanj 8 cm. 9ftnd). unb $Bbd) in

ber yärbuna nidjt, fonbern nur am öefang ju unterfdjeiben : im ^rrüfyiafyr

cjleid) nad) vlnfunft ift baS 9Rndj}. beftimmt an ber fidjtlid) berüorragcnbeu

^teiftfbtfte, bem ßäbfdjen, ju erfennen.

©proffer unb üftadjtigal untcrfdjeiben fid) burcf) beträft-

lid^ere ©rö§e, bunflere Färbung unb muffelig ober roolfia,

geflecfte Dberbruft beä erftern; nad) 51. oon §omet)er fjat ber

©. am ©aumengelenf beä Sögels Heine, bie 9c. bagegen lange

gebern. ©eftalt unb Haltung, namentlich aber ©efang, et*

geben bebeutfame Unterfd)iebe. §eimat be3 ©. mehr ber Öften
unb üftorboften Gsuropa'ä, Don ber Sütifdjen §al6tnfel burct)

Sänemarf, im untern ©djroeben, Dft^innlanb, $olcn, Ungarn,
9iu§lanb unb ^urfeftan; ^erftreut im öftlidjen ^eutfd)lanb

(Dftpreußen, Bommern, 6djlefien), aud^ im 2)onautl)al bei

SBien. 5lufentt)alt roalbige, mafferreidje, ebene ©egenben unb
öorjuggroeife 2öeibenbtdid)te an ben glu&ufern (,?lunac^tigar)

;

meibet rjodjftämmigen Söalb unb bergige ©egenb. Äommt
gegen Anfang 3J?ai, öerein^elt fd)on ju ©nbe ^Iprit unb fliegt

fflßtte 3luguft 6tS SWtttc ©eptember; überwintert in SDZttteU

unb SBcftafnla. ^ceftbau fogletc^ na^ ber SRürffe^r nal)e
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$er ©profier. 11

bei SBaffer, gleicht, wie ganzer Sörutüerlauf, b. b. 9iad)tigal.

©etege fünf biä fed)§ größere unb bunfler befprifcte, runbere ©er.
Sugenbfteib ebenfalls bunt; Untertrieb Don junger 9*.: fräftiger, weniger

fcfjlanf, mit furgem ©dmjanj; bieftöpfiger; SSruft bitter unb buntler grau

geftridjelt
;
ßberjeite rötr)Itc^graubraun mit Ijeflroftgelben 6d)aftflecfen.

SebenSroetfe, Nahrung, Käufer unb ganjeä SBefen b. b.

9?. gleich ; nur lebhafter, aucf> etroa3 plumper, ßodtöne fcharf

unb burchbringenb: gled — arrt! auch ba8 taf! taf! ©ejang:

ungleich fräfttger, $öne »oller fdjmetternb, sugleid) tiefer,

©trofen tur^er, unb roährenb bie jüfjen flogen fehlen, gibt

eS boef) einen folgen $kicr)thum herrlicher 2J?elobieen, baß

man ben <5.*®efang oielfach b. b. tfl. oor§tcl)t; nur nrirb ber

erftre nicht feiten fo laut, baß man ifjn faum im ^immer
ju butben oermag. $)er Kenner unterfReibet nicht allein nad)

ber ®efialt unb gärbung, fonbern namentlich auch nacb bem
t)erfd)iebenartigen§Jcfang: SSiener, $)onau*, ungarifdtje, polnische,

rujfifdje, norbifd)e unb SBuforoinaer ©. 3m aUgememen

fchä'tjt man ben ungarifdjen @. am hodjften, roenn er langfam,

roie feterlich, ben Sollen, tjarmonifd^en unb mannigfaltigen

Schlag gleichmäßig fräfttg unb melobtcenreid) erfcbaUen läßt

;

ber polntfcrje unb rujftfchc ©. f)at gewöhnlich nid^t bie oolle

£raft unb Sttannigfaltigfeit ber $öne; ber norbifdje, aud)

iächfifdje ©. genannt, gilt noch uiel rceniger, roeil fein ©efang
b. b. 9^ad)tigal fo ähnlich ift, baß nur ein geübte^ Dl)r bie

feinen Unterjd)iebe ^erau^fennt; ber Öuforoina*©. mirb jel^t

alä ber uor^üglid^fte bon allen angefefjen, roeil er an £tefc,

(Schönheit unb 9fteIobieen*3ieichthum alle anberen übertreffen

foll. 5lm geringften fd)ä|jt man auch l)ier ben gnKifdmßcTf
meiner 9tfad)tigat*;£öne in feinen ©efang aufnimmt unb eben

in beiben ntcfjt^ StücbtigeS leiftet. £>od) ^er Goppel*

fcrjlager, roeldjer ©trofen aus einem ©.Schlag in ben anbern

berroebt; am roerthbollftett ift ber tieffdjaUige mit bem beutlidjen

Saut .brabant'. 2luch bei ben ©. unterjdjeibet man Sftacht^

unb iagfönger unb erachtet bie erfteren für uiel roerthboüer

al£ bie lederen. Sin guter ©djläger muß alle ©rufen feiner

®efang$ftrofen fließenb
*

inne haben, einen reinen, metaHifdj

Hingenben %on fräftig unb fleißig fjören laffen. 3m greten

feblägt ber ©. bon ber Slnfunft 31t Anfang Wai MS 3uH unb
als ©tubenbogel geroör)nltct) tum SBei^nad^t bi§ 3uli; man
roiH beobachtet tjahzn, baß alle ©. tn ber ©efangenfct)aft

mit ber gelt 9^acr)tfct)Iäger merben. 3«nge ©. fingen meiftenä
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12 $ie ferbtfjicrfreffenbcn 2>ögel.

fdjon im erften 3af)r gut, uorauggefefct, ba& jtc einen tüchtigen:

Sefjrmeifter Ratten, alteingefangene geroöfmlid) erft im aroeitert

3a^r. Sei angemefcner Pflege bauert ber 6. 8 big 10 3at)te,

in feltenen gätlen fogar big 20 Satire im Äöfifl aug.

Sie äflaufer finbet in ber ©efangenidjatt im Dftober unb
Sftoöember ftatt. 05eäüd)tet ift ber ©. big jefct nod) m$r.
(Singefyenbe 9ßatf)jdjläge jur (Singeroitynung, gütterung unb
fachgemäßen Gattung werbe id) roeitcrfyin in bem 5lbfd)nitt

„(£rnctf)rung unb Verpflegung" geben.

(Sin auägeaeic^ncter Senner beg <§proffcrge(angg ift £err

SWatt^iad W au [dj in SBien, lueldjer im Sauf fcon na^egu

20 Sauren metjr alg200<Sproffer mit gutemßrfolg burdjttrintert.

9iad) feinem Urtfyeü gebort ber @. alg ber t)eruorragenbfte unter

allen (Sängern su ben 2öeid)futter* greffern, roeldje am beften in

ber ©efangenferjaft augbauern. 9lug ber <Sd)übcrung beg ®e=
nannten „&ie uerfdn'ebenen Waffen ber ©proffer, tr)r ©efang unb

©efanggtoertt), forote it)re Pflege unb SBartung in ber ©efangem
fdt)aft" entnehme iefe im ^ug^ug golgenbeg*):

„2Ber ©proffer in grb'fjrer Hnjabl au« trnenb einer ©egenb bejiebt, (lebt flf nic^t

nur in mebrereu ©rb'fjen, fonbern quo in oerfajiebcnen ©cbattirungen be« ©cfieber« tot
fiel}. So ftnb j. 9. bie bolnifdjeu S proffer in mannen ©egenben gelbhdjafdmrau
unb jiemlicb grofj, in anberen brauugrau bi« febwärtfiebgrau unb etwa« fletner. Stetten*

weife fommen in $olen ©proffer oor, welcbe ber Wadjtigal gleiten, trofcbem aber feine

jWetfcbaMgen, fonbern gcrabe febr gefugte, gute ©Kläger ftnb ©leidje SRannigfaltigfeit

erdeben bie ru f f if eben eproffer; fie erfaeinen befto üajter, ie mebr ftc au« bem
ÜBeften fommen, um fo bunller, je mebr au« bem Dften ber. 3n Lobelien, SBolbbnien,
am Don unb an ber SBolga gibt e« fogar fdjwänlid) braungraue ©proffer mit fdnudr^id)

8eraeüter Sirufr, weldje unter ftd) wieberum oerfebiebene ©röjje jeigen. ©affelbe gilt oon
en ©proffern au« Siebenbürgen. Ungarn, ©tttowina, Dölbau unb SBaüacbei. ©ieben*

bürger ©proffer ftnb bie eigentliche ungarifdjc Sofairaffe ; fie allein baben einen eigen»

artigen, oon bem ber Söbrigen in Ungarn oorfommenben Sur off er gant, abWeicbenben
©efang. Die geroöljnlidjen ungarifeben ©proffer geboren meiften« Perfdjiebenen {Raffen
an unb ftnb bort nid)t feiten blofj DurdjwgSüögel. So fiab bie oon ©artfelb, Speric«,

Äafdjon u. a. Orten nur ©. polnifdjer »raffe; bie bon Debrecjin, ©rofjWarbein u. a.

finb ftbon mebr edit ungarifd)e, bie öon ©emltn, ^anfsoma, SBerfdjefc u. o. ferbifebe unb
waUacbiitbe ©. 3bie in Ungarn gefangenen ©. laffen fieb am befteu unterf(beiben unb
nacb ibren Seiftungen beurtbeilen, menn nur il)r näberef ^perfommen beftimmt beTannt
ift, unb faft ebenfo öerbält e8 fi(f| mit ben ©proffern aüer übrigen 8ofalraffen. *ei ben
jroeifdjalligen©. fann tcb ebenfo wenig wie bei ben ber Oertlicfjfeit»« vtafjen

ein beftimmte« ©efieber erfennen, ba« in aflen ffaüen auf eine Waffe al« foldje ftbltefien

laffen mürbe deiner (£rfal)rung nacb fommen aweifebaflige ©. überall oor, bö"btfäcblicb
aber bort, wo mebr 9lad)tigal'n al« ©. niften, toobureb festere zuweilen ben ^efang per

erfteren annebmen unb fo ju Sweifcballern werben. 3br ©tfieber ift nacb @egenb, alter
ober fonftigen (Sinflüffen ebenTo Perfcbiebenartig gefärbt, wie baö ber @. überhaupt.
-Bcit fld)rer alQ nacb bem 9u3feben flnb bie öerfdncbenen ©.Waffen natüriieb im wefang
gu erfennen ; aUein bie? ifi für ben minber erfabrenen ?iebbaber infofern febwierig, al«
eine umfaffenbe Äenntnif? be« ©.*<3gefang# bod) nur bureb ia^rclange Uebung unb bie

Gelegenheit, ©. au« aQen ©egenben ju Ijdren, erlangt werben fann. Die einzelnen

©efang«weifen be« ©.<©cblag« befteben tbeil« in mebr ober weniger b utlicb au«geprägten,
ber menfd)licben©bracbefi}rmlicb entlebntenberfdjirbenen {Rufen, welcbeoon ben ©. in ber
{Regel je breimal binter einanber jum 21u«brucf gebradjt Werben, tbeil« au« ein*, jwei*
ober breifilbigen gleiajen, ftcb brei» bt« fecf)«mal wieberljolenben, in ©ortgebilbe

*) „$te gefteberte m\t" (SWagbcburg: (dt 1872).
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3>er Sprofjer. 13

mfamrnengefeöten hirjcren obtr längeren Slbfäfcen, loelcbe mit ben erfteren burd) jaljl.
reid)e, balb flötcnarttge, leife unb roeidje, fcalb grobe, b.ob,Ie unb tiefe £onfd)attirungen
unb Uebergänge in SBerbinbung tommeu unb ju einem funftoollcn <*anjen oerrooben
»erben. @cmöf)nlid) f)at eine <3)efang«ftrofe im ©.;©d)lag oier £auptabfäße; iebod)
qibt eS and) Sögel, roeidje 6—8 ©efang«touren ju einer ©trofe oerbinben, ef)e fte eine
J?aufe marfjen unb eine neue ©trofe anfangen. Cefctre« ift freilieft nur au«nabm«)oeife
Der ©an. Der Ijertoorragenbe ©anger foU feine ©trofen ftet« Ooltftänbig bee*ben unb
nidjt einen ober ben antern äbfa$ plöfclid) abbrechen unb ju einem neuen übergeben.
Sud? tnuB ber ©d)iag langfam, feft unb fict>er in flaugooikn 2öneu erfcbaHen, unb lebe
einzelne iour mufj jur Dollen Wertung fommen, merin ber ©. al* guter ©djläger an-
legen fem fofl. 9iadj unfrer heutigen ffenntni& be« ©.-(Pefang« fonn id) oter jig ber
oorjüglidjften "flbfäöe in Wortlauten toiebergeben,*) toeldje allein fdionbie bobe Sebeutumi
be« ©. unter unferen gefieberten ©ängern betoeifen ; aber id) tonnte bie ©d)ilberung
iceiterer Gelobten, olme bie einjelnen Öerbinbungen unb Uebergänge mttjuredjnen, nod)
bebeutenb Oermeqren. Daft iebod) eine fo grofje Diannigfaltigffit'ber toedjfclooüen lonren,
oom gröbften, tiefften 33af? bi« ju ben b>tbften filbert)eUen Älängen bei befter £onfüüe
unb tidjtiaer 93ertb,eilung ber einjelnen @cfang*ioeifen nur allein bem £djlag be« 3.
eigen ift, oebarf femer toeirern Segrünbung. $a« &ct)öx brr fad)funbigen tfiebljabcr unb
genaueren <#efangMenner Ijat bereit« oor 3abrjrl)nten ben ©. mm flonig aller unferer
qefxeberten ©änger erhoben, ©elbftoerfianblid) fmö uidjt alle tm'glidjen iUelangreifen
rtn* unb bemfelben ©. jugleid) eigen, aber 20 bi« 80 <5)efang$abftuf«ngen
nnb burd)fd)nittlid) bei allen 8rübiaf)r«*©. ju finben unb beqabte Söeel
fommen uidjt feiten auf 40 bis 6Q berfelbrn, roenn fie 2 bi« 4 3afcre in oa-

(öefangenfdjaft gebalten unb gut Derpflcgt toorben. Ucberrjaupt mirb jeber 3. im Wefang
cm fo beffer, ie länger er inbtx @efangenfd)aft ift- 3d) f)atte einen folgen, ber nad)
I 3al!ren etma So Touren fdjlug, aHiäljrlid) immer mef)r ".Neue« bjnjulernte, aud) ben
rturuteruf, ftet« breimal binterrinairter, naebabmte unb jugleid) tin beftänbiger v.'adn*
idjldger mar- AI« roefentlid) ift in gefanaliajer £inftd»t nod) Ijeroorjubebeu, baff je nad)
bem Ort it)re« ?Iufeiitb,alt0 ?lu^, Sicbennjalb* unb Reiben*©, am ^efang uuterfd)ieben
njerben. 3n ber {Regel jiebt man bie ^idjenroalb^©. ben flu 3. unb bie Reiben*©,
mieber ben erftgenannten nor; bie« bfirfte jebod) nur auf öerfönlidjem ©efdjmad berufen,
ba bei allen Xtreien, unnbbängtg oom 9lufentb,alt, auögejfidjnete unb geringe !Pögel oor«
fommen. 3m übrigen bürfte audj bie Unterfdjeibuug ber «flefangtfoorjüge bei beu Oert*
licbteiteraffen im n?cfentlid)en oom (Sefdjmatf be« entfernen ?iebb,abei« abljängcn. 2)ie
?olnifd)en unb rufftfdjen ©. baben einen boblen unb tiefen, melandjolifd) flingenben,
äußerft langfam oorgetragnen 3ct)lng, bie ©iebentürger unb roaüad)ifd)cn ©. einen meljr
bellen, in rafeberer «ufeinanbrrfolgc ber einzelnen lourcu fid) Iennjetd)nenben <*efang,
roeiprenb bie iöufominaer unb be)iarabifcbcn ©. jmifdjen jenen beiben ßauptgruppen bie
Uhtte ju galten fdjeinen, inbem Tie in iftrem Oefang bie ^igentbümlidjfeiten ber nörb^
Iidjeu unb füblidjen Sögel mgleid) oereinigen. ©eld)e oou all* biefen ©. i^rem V efang
nad) ben SSorrang oerbienen, ift für ben befien (Vefang efenner fdjtoer ju fagen. ©ie
itngen ort alte tounberbar, unb be^ba'b galten aud) oiele ?iebftaber oon feber Ort«iaffe
je einen @., uni fid) fjierburd) bie größte Wannigfaltigreit in ben einjelnen ©efangö
weifen be« © »3d)lag« ju üerfdjaffen.

3n
t
93'treff ber ©efd)led)t«unterfd)eibungfijeid)en ift nur toenige« anjufü^ren;

Da« fidjerfte 2flerfmal be« 2Jindi. ift bei 5rül)ialjr«fängeu biö Gnbe ORai bac ^äpfd)en

^et
r?" f

(? tet^aö ' t,n - ®öge!, benen im 2Rat biefeö ^eidien feb,lt, fmb unbebingt 2ßbd).
3m ^rümabr Tonnen alfo bei einem erfahrenen unb geunffenfjaften $änbler Oliiftgriffe
nid)t letdjt oorrommen. 3m ^erbft bagegen, meun jene« Crfennung«jeidien nidjt mebr
^t6^ t

l5' J£flen W aüe ^«fmale, ba« fflefdjled)t feftmfteaen, nidjt feiten trügerifdj:
iai?Jü3bd). ift entfdiieben fleiner al« ba« 3)md).; ba baP lettre jeboef) febr Oerfdjiebene
^roKenoerf)attniffe jeigt, fo ief)lt jeber Tid)rc ?lnbalt«puult bei einer gröfiern '.'injabl oon
^erbft;». &obe «eine, aufred)te Haltung, bodjgetragner Äopf, gro^e, lebhafte «ugeu,
beiberiett« üon ber ©dmabemntrjel au« nad) rüdroärt« geljenbe lid)te ©treifen, fomie
qaufige«, jtemltd) laute« tad-Aad ober roit-arr ober glud^drr fmb menigfteu« allgemeine
Äennjeidjen, mobei aber au«brüdlid) ju beaebteu ift, baft mandje ©., toelrfje biefe Dlfrf=
male «tat jeigen, trofbem *Dmd). fein fb'nneu ; bagegen tommt ba« fädjerartige JBipöen
unb m bte aobeed)nel(en be« ©ebmanje«, toeldje« mau bod) für ein untrügliche« Seidjen
galt, manchmal aud) beim 2öbd). oor. .^rübjabr«^©. fd)lagen oft fofort nad) empfang— oefttmmt aber in einigen Xagen, infofern fie redjtjeitig, b. \). oor ber Gärung, ae*
fangen toorben unb nid)t oiclleid)t fdjon im freien olet gcfdjlagen baben. 3m leßtern
•Tan »urbe ber Sögel freilief) auf feinen <?efang länger märten laffen, in«befonbre aueb
tatn. roenn er ein älterer SBilbfang ift. ©oH ein ^rüljia^r« ©. fogleid) im erften 3abr
•.eiyig unb laut fdilagen, mie ein bereit« burditointerter, fo muf} ber ?iebbaber ibn in
nnen jmedentfpred)enben mobloerljüllten Ääftg fe(}en unb ib,n aufifdjliefdid) mit täqltdi
'rifd) gefammelten Slmeifenpuppen füttern."

*) Jfciefelben ftnb in bet „©efieberten SSJett" 1887 angeführt.
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«ßreiä 1

: Sßolmfdje ©. I 15 ©Ä, II 12 2)onaunad)tigalen 1 12 oft,

II 10 ©Ä; 3Jcain=, 9lf)ein= unb ungarifd)e 9?ad)tiaalen I 18 d&, II 12 «Ä,
edjt ungarifdje ©. I 20 ©Ä, II 15 rrÄ; Siebenbürger StoOibfooffer 18 ©Ä:
«utonrinner ©. 20—30 unb 33 «Ä; Saöüv©.: frima 24 2 Sa&r
im ftäftg 75 ©Ä, brei ^abr im täfig 40 ©Ä; Ia tfeffdpIL 5)aüib|'cf)lägev

24 oÄ; rufftfc^e 6. 18—24 , 30 unb jweijä^r. jdjlag. 36 oÄ; fiiolanb^S.

50 ©Ä — Wind). 8—12 ©Ä, ftufcenb bei fttofa in Xroppau 84 oÄ; gute

©djläger 24, 30, 35—40 ©Ä; Sag^ unb 9?ad)tftf)läger (1 3af)r hn ßäftg)

$er ©profjer fceij$t aud) Slunadjtigal, bänifdje, fc^iuebtfdt)e, polnifc^e,

ruffifcfye, ungnrijcöe, Söiener, grofee 9£ad)tigal, 9?a$tpf)ilomeIe, ©Jjrofjoogel,

9?ad)tfänger unb 92adjtfd)Iäger ober fdjmetternbe ©raSmütfe; (id) bitte, aud)

bie obigen §änblernamen au beachten).

Nomenclatur: Motacilla luscinia major, Oml.; Sylvia philomela, Bchst., Naum.;
Curruca philomela, Keh. ; Luscinia major, philomela. eximia, L. major philomola, L.
maior polonica ot Philomela major, Br. ; L u s e i o 1 a p h i 1 om e 1 a , K. et Bt. ; Erythacus
philomola, Degl.; Daulias philomela, Radde.

2)a8 »iaufeljldjen (Sylvia cyanecula).

@in jarteä §8ögelcf)en; gehört ^u ben fünften gefieberten

Setoolmern unferer f)eimi(djen gluren unb lann niqt leicht

mit einem SBentmnbten fcerroedjfelt werben. Cberfeitä araubraun,

unterfeitS büftenueife; SBanqen bunfelbraun, über iebem 9tuge em rötfjlicfc

gelber (Streif
;

$ef)le unb Öberbruft numberfdjön glänäenb bunfelblau; bie

laue gärbung ift unterhalb burd) einen fd)tt)ärjlid)en, bann roeifeen unb
bann roftrotfjen ©treifen begrenzt; ©djnabel ja^marj, -SBinfel mit feinen

33orften, JRadjen cjelb; klugen grofe, braun; ftüfce bunfelflcifdjfarben; Sänge
15 cm, ftlügelbreite 23 cm, ©djroana 6 cm; 28b d).: blaffer, $efjlfärbung

Ijbd)ften3 anaebeutet, SBruft gelbticrjmei^
,
bräunlid) eingefaßt, im Stlter mit

blauen ©tretfen; ftüfce t)etter fleifdrfarben. 9ln ber oerfdjiebenen Färbung
ber $efyle will man brei 9lrten, richtiger lool nur ©pielarten, unter=

Reiben: baä eigentliche SBlaufefittf)en (S. Wolfi, Br.) als fleinfteS,

mit einfarbig blauer ßeljle, §au£tfäd)lid) m 2>eutfd)Ianb SSrutoogel, jebocrj

aud) in aang (Europa oom 2Beften bis Dften, mit $lu£fd)lufj be§ 9ßorben§;

ba§ toetfefternige SB. (S. leucocyanea, Br.) al§ gröfeteS, mit einem
toeifjcn Stern im blauen ®ef>lfelbe, im mittleren unb jüblidjeren Europa;
ba3 fdjroebifdjeSB. (S. suecica, X.) mit einem aimmtrottjen Stern im blauen
$el)lfelb, beffen Verbreitung am meiteften nörblidj reicht. SebenSmeife unb
Sßefen aller brei finb aber im roefentlidjen gleid).

SSerbreitung ganj (Suropa big jum nörblidjen ©fanbina*

t)ien unb bon mnnmarfen oftmärtS burd^ ba$ gan^e euroüäifc^e

unb afiattfd^e SHuftfanb big Äamtfc^atfa, in 2)eutf^lanb fteHen*

roeife feiten, nur t)ter unb ba fyäufiq; in (Snatanb nur t>er«

ein^elt. Uebemjintert in äg^pten, y^ubien, Sbeffinien unb
Snbien. $(ufentf)alt niebrigeö unb bicf)te§ ©ebüfrf), mit €>d)ilf*

ro^r unb ©räfern, neben ®ett)äffern f ©ümpfen unb ©räben,
aucf) ©ebtrge (ober nid^t fjod^ftämmige unb trodfene SÖSälbcr),

im Horben bie Sunbren; im ^erbft aud^ ©arten unb gelber,
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2>a§ Staufetyc&ett. 15

fyodjgraftge Sßiefen unb Sufdjbtdidjte, roenn nafjgrünbig ober

nafje bei Söaffer; im grüfyling nad) ©ä'tfe mtt befonbrer

Vorliebe ®rünfof)läder, auf benen ber fiof)l foeben auSfprofct.

SSefen bem ber Sftadjtigal är)nlt<^
r
bodj hurtiger unb gettmnbter

;

fjftpft auf ber @rbe ungemein ftinf. ©altung aufredet, fdjttrityrt

mit bem ©c^roanje; fyarmloä unb ntdjt fdjeu, jebod) üorfid)tig,

fecf, Reiter unb fe^r lebhaft. STCaf)rung frtedjenbe unb fliegenbe

$erbif)iere unb fleine SBürmer, an ber (Srbe unb im ©efträud)

fudjenb; aucb ^oßunber« unb anbere Seren. Sßeft nafye am
SSaffer, niebrig im bidjteften ©ebüfd), aud) auf ber (Srbe,

jtüifd^en Saumrourgeln, in (Srblödjern u. brgl.; offne Stfulbe

auf einer ©runblage oon trodenen Sßeibenblättern, ©tengein,

Sßurjeln unb 9flo$, au§ Jpalmen unb ®ra3ri8pen, mit $ferbe*

fjaren, sßflanaenroolle unb gebern auägepolftert; ©etege fünf bt«

fieben fcttgraugrüne, bräunltdj gepunftetc ©ier, öon 9J?nd). unb 2Bbd).

medjfelnb in 12—14 Sagen erbrütet. Sunge oerlaffen ba3

9ßeft fef)r früf) unb laufen mäu3d)enfltnf auf ber (Srbe unb
im (Müfd). gugenbfleib fd^ioätsli^ = grau; oben roftgclb i)etüp[elt,

unten läng§ge)trtd)elt; $eljle roeijjltrf); nur an ben ©dnüänaen unb klügeln

afö bie Slrt ju erfennen. (Sine Srut, (Snbe Stprtl bis SKitte 9)<tai,

auSnafjntöroeife in günftigen ©ommern eine zweite, Suli

Äommt im 5fyril, jumeilen bereite in ben legten Sagen
beS SKär^, bei un£ an unb fciefyt nad)t£ (Snbe vluguft unb
im ©epiember familientoeife fort nadj $lfrifa; unb man trifft

bann S. bei ber 9?ebt)üfmerjagb manchmal in ben Staut*

unb Sartoffel felbern eine fleine toanbembe ©djar; im gtüfyltng

fommen bie 9Jcndj. allein oorauS. (Soll nad) ©ätfe*Slafiu§

oon Slfrifa big ipelgolanb ^öc^ftenS 9 ©tunben brausen
(400 DJMlen in 9 ©tunben = 45 teilen in einer ©tunbe).

Sarmloä unb oerträgltd) gegen anbere Sögel, oertfjeibigt jebeö

$ärdjen bod) ben SBofjnbefcirf gegen feine 5lrt. 3n ber

(Sefangenfdjaft wirb bie geljbe fo heftig, bafe fie nidjt feiten

einanber umbringen. Sodton fib, fib! unb taf, tat! nebft

leifem Qvfytn. ©efang unbebeuteno, am beften fott b. b.

eigentlichen S., am fcf)led)teften b. b. fd)roebifd)en S. fein;

unterfcfyeibet ftcf) oon bem oerroanbter Sögel burd) etgentfnun*

ItdjeS melobifdjeä ©djnurren, mit gellen, angenehm flötenben

Sönen, abroedjfelnb unter Keinen Raufen üorgetragen; roebt

audj Söne unb 9^ufe anberer Sögel hinein; fepr flet&ig, audj

nacgtö, oon ber Slnfunft bi£ gur $caufer im Suli. $lnmutf)tger
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16 3>ie ferbujierrreffenben Sögel.

unb liebcnStoürbiger ©tubenoogel; bodj burd) Vertilgung Don
Raupen unb äftabcn fo nüfclid), baß man fid) feiner nur im
freien erfreuen follte, jumal er im Ääfig baS fdjöne Vlau
uerliert, aud) balb fränftid) mirb unb nur auSnafnnSroetfe
6—8 3cu)re auSbauert. üftur forgfamfte Sßfteger unb fenntnifc*

reichte 2iebf)aber bürfen eS galten. $tti8 für ba§ 3Rn$. 5—12 o/*
unb für ein Sßar aud) nur 12 ©Ä

3)a3 SBlautetjldjen ^etgt aud) blaues 9totf)feljld)en
, 93taurröptcr)en,

$laubrüftdjen, blaufeljuger Sänger, 93teifer)tc^en
f italtenifdje, türfijdje, fd)»oe-

bifdje unb oftmbifdje 9cad)tigal, Sdjüb= unb SSafferna^tigai, ^ad)ngalfomg,
Süberoogef, Spiegebogel, ßarföüogel, SSegflecflein

,
SBetbengutferlern, 6rb-

rotftel unb ^albrotijfötuang.

Nomenclatur: MotaciLla suecica, L.; Sylvia suecica, Lth., Naum.; MotacUla
coerulca ot coerulocula, PU.; Sylvia cyanocula, M. ot W.; Saxicola suocica, Reh.

;

Erythaeus cyanocula, Cv.; Sylvia azuricollis, JRqfin.; S. cyanea, Eversm.; Cyane-
cula Wollii, suecica, coorulca, loucocyanea, lonjrirostris

,
major, minor,

obscura et orientalis, Br.; Luscinia suecica, Sndvll.; Lusciola suecica, K. et Bl ;

Cyanocula roerulecula, Bp.; C. cyane, Bp.; C. diohrostema, Cb.; Ervthacus obscurus,
suecica et Wolfi, Dbs.; Lusciola cyanecula et L. cyanecula orientalis, Schlg.; Pandi-
cilla suecica, Blth. ; Erithacus cyaneus et suecicus, Rehtc.

7ai SWoitjfeldjen (Sylvia rubecula).

OTerroeftSliebling; mit feinem anbern etnfjeimifdjen Vogel
i

5U t>erroed)feln. OberfeitS bunfeloltoenbraun
,

unterfeitS graumeifj;

(Stirn, SSangcn, $cf)Ic unb 93ruft fdjön orangerotfj, tjeflgrau eingerahmt;

tylügelbedffebern olioengrünlidjbraun mit grofeen, breiedigen, gelben Spiegel
flerfen; ©efieber meid) unb gart; Wugen bunfelbraun; «djnabel hellbraun;

güfee fdjiwrjlid). £änae 15 cm, ftlügelbreite 22 cm; Sdjroana au§=

gefdjnitten, 5,9 cm. 2Sbd). faum Keiner; Stirn unb ©ruft blaffer unb
fdimaler rott), Spieaelflede fehlen, güfee bräunlid] flcifabfärben.— SBuntjdjedtge,

grau= ober rehuuetjje Spielarten, aud) mit toetfjer, anftatt rotier 95rufi

Verbreitung gan§ (Suropa, öon ©ctjroeben bis jum Littel*

meer; nörblicf) fogar bis £applanb, öftlid) bis jum Ural; in

$)eutid)lanb fet)r Ijäufig, im ©üben feiten. 91ucr) auf SDkbetra

;

gehört t)ier
f
nad) Jpartttrig, §u ben häufigeren Vögeln; unb

fjeifct Papinho. $lufentf)alt fiaubroälber mit feudjtem (SJrunb

unb bidjtcm, tt>ed)felnbem ®ebüfd). Uebermintert meift in ©üb*
europa, roeniger in üftorbafrifa ; fommt im W6x% bis Anfang
5lpril, bei günftiger SSitterung aufteilen fdjon in ben lefeten

Sagen beS gebruar, roanbert öon 3Witte (September bis sÄn=

fang -tRoüember; einzelne, unb j^roar bürften bieS bauptfädjlidj

aus bem Horben gefommene 2Banberer fein, bleioen SSinterS

bei uns, unb fommen auf £)öfe unb ©trafen. 3^e^
beS 9^ad)tS, einzeln unb laut rufenb, läßt fiel) mit $age3<

anbrudb im ©ebüfd) nieber. 9^eft im niebrigen (^ebäfd^, auf

beroad)|enen Vaumftubben, ^tDifd^en Vaummurjeln, felbft in
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$>aä 3totf}fe$ldt)eit. 17

STCauerlöcrjern ober an ber (Srbe. auf trodnem Saub unb
Oftog, aug Söürjeldjen unb §almen erbaut unb mit ®rag=
rigpen, sparen unb gebern auggepolftert; fXadE)e SJculbe, aber

immer unter Ueberbadjung mit feitlidjem (Eingang, ©elege
5—7 Stücf gartgelblidjtueifje, röt^ü^ befprijjte unb gepunftete Gier, fjäuftg

imgleid), am ftumpfen (£nbe nidjt feiten mit bräunlidjem g^cfenfranj.

Örutbauer 14 Jage ; beibe ©atten brüten unb füttern gemein*

iam. Sunge berlaffen früt) bag ÜKeft unb fdjlüpfen ing biegte

®ebüfd). ^ugenbfleib oberfeitg oltoengrau, fahlgelb geflecft ; ©ruft unb
j^e^Ie gelbbraun, bunöer geflecft; SBaudj büfterroeife; ftüBe flcifdjfarben. 9?ad)

ber Sftaujer, im ^uli, ®lciö Der Gilten, bod) ©ruft Ijefler gelbrott). 3unge SDtnc^.

im grütjlmg t)aben breitere orangenrottje Stirn, bemerfbare Spicgeldjen, leb-

hafter afa^graue ©eiten unb bunflere §üfce al§ b. alte 2Bbd). äfteift jmei

Sruten, $lprtl, bei milber Witterung fdjon (Snbe $Räx%, unb
3uni.

SSefen b. b. Sftadjtigal öt)nlic^r bod) feefer unb munterer,

roenn aud} gemeffen. £od)beinig, mit nad^läffig fjerabtyängen*

ben glügeln, bei jeber (Smpfinbung fd)roan5ttrippenb unb fopf*

nidtenb. glug fd)langenlinig fdjnelt unb geroanbt, im ©ebüfd)

tjurttg flatternb; f)üpft auf ber (Srbe m roeiten ©prüngen.
!ftat)runa, Keine friedjenbe unb roeidje $erbtl)iere, iöürmer,

aud) fletne ©dmerfen, §ollunber* u. a. 33eren. ©ejang an*

geneljm, in roetfjfelooHen unb tüotjlflingenben ©trofen; er*

{(ingt befonberg am frönen Jperbftmorgen im Gsrlengebüfd)

gleid)fam feierlich; roirb geroöfynlid) auf erster ©tette, oft

aud) mitten im ©ebüfd) borgetragen. Sodruf figri! äöarnungg*
laut fdjarf jit! geroöl)nlid)er Saut ligpelnbeg leifeg feit!

Ueberaus angenehmer, liebengroürbiger unb gutraulidjer (gruben-

oogel. dauert im ®äfig bei guter Pflege 6—8 3at)re aug;

fingt faft bag gange 3at)r fnnburdj, aufjer ber 3J?aufergeit,

bie in ben 3uli unb 5luguft fällt, immerroäfjrenb. grei*

ftiegenb im Limmer bietet eg triel Vergnügen, bod) fd)lüpft

eg leicht tjinaug ober t>erunglüdt. 3m greien öerträgliä), in

ber ©efangenfdjaft aber meifteng gegen feinegcjleidjen fo bog*

artig, baf$ fie einanber umbringen. 2Ber ein Sßrd). 9i in

einem ßimmer ober einem glugfäfig entfpredjenb unterbringen

famt, wirb fie faft regelmäßig niften fetjen ;
uerfdjiebene ^äUe

glüdlidjer 3u^t ftnb befannt. ©o brütete ein ^ßret). bretmal

ijinter einanber im Quamet in einem t)oct)f)ängenben ^ar^er*

Bauer, in roeldjem fie bog r)übfd)e
s
Jieft aug Sttog, ©räfern unb

trodner äJftere erbaut Ratten.

ÄatI «ug, £anbbu$ für ©ogetlief>$a&er. n. 2
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18 $ie fcrbt^icrfrcifenbcn SSögcI.

§egung im greien sroar mit ber aller oorigen überem*

ftimmenb, bocf) tft $u beachten: btcf)te3 (Srlengebüjd) liebfter

5lufentf)alt; ^oHunberfträudjer, Faulbaum u. a. bieten gern*

gefteffene SBeren, btdjt beroacfjfene SBaumftümpfe unb 23irfen*

bicfidjt, burcfjtoacrjfen mit ®ra§ unb SBromberranfen, in ben

(Härten aber bidjte 3of}anm§* unb ©tadjelberftrfadjer befte

SKftpläfee. SBcii ba3 im unä nftdjft umgebenben ©ebüfd?

am rjäufia,ften ift unb meift sroeimal ntftet, bafjer t>tete üMjrung
brauet, tft eS ooraugStoeife nü^lidt) unb lä&t bebauern, bafj

e3 ju ben am meiften unb letcbteften gefangenen Sögeln ge*

t)ört. 3)er 9t.*gang in ©örenfeln, fettend ber Änaben in ©tabt

unb $)orf ift eine graufame unb fdjäblicrje (Spielerei; ab*

geferjen baoon, ba| sat)(reicf)en 9t. bie Seine ^erbrocfjen werben,

gefjen aucrj afle übrigen, mit $tu3naf)me ber oon tDirfüdt)en

Siebrjabem gehaltenen, über SBinter an -ftatyrungäniattgel ein

ober fcrjtüpfen im grüljlmg, längft ntdt)t met)r flugfähig, ()in*

aus unb roerben öon ®a£en u. a. gefreffen. <jkei3 für ba3 9Änch.
5 dfi, für gut pfeifenbe 6—9 oft, für unabgetjörte 2,50—3 oft

2)a8 9Rothf etlichen Reifet noch «Rothfehle, föotfjbrüftchen, SRotfjfrÜpfchen,

9Rothbärtcf)en, Sftüthelein, rothbrüftiger unb rothfehttger ©änger, ®eljtrötf)d)en,

$ehlröU)Ung, 2SaIbrÖt^lmg unb Binterröthchen.

Noinenclatur: Motacilla rubecula, L. i Sylvia rubecula. Lth., Naum.; Sylvia
familiaris, Mlnltr.; Aedon galactodes, Boie; Ervthacus rubocula, Cv. Rubocula
pinetorum.septontrionalis, foliorum et vulgaris, Br. : Dandalus rubocula. Boie-

}
Luscinia

rubicola, Sndvll. Rnbecula rubecula, Bp. ; R. familiaris, Blth.
; R. sylvestris, A. Br.

2>er roftfarbige .Occfcnjängcr (Sylvia galactodes, Temm ), C6er=

feite ritthlichgelbgrau, mehr ober weniger beutlich roftrotfj; Augenbrauen^

ftreif weifelid); ^iigelftreif burdjä 2luge bt$ gut Äopffeitc unb Sartftreif

vom ©dutabefannfei jum Ohr fcfjmärälidt)
;

(Schwingen unb 3)ecffebem

braun, 9(ufeenfahne fahlweife gefäumt, ^Knenfahne fahlröthlichgelb geranbet,

unterfettige $wgelbecfett jagt röt^tid^gelb; SBünel, oberfeitige (ör^man^berfen

unb ©dhwanjfebern röthlichbraun, teuere an Der (Snbhälfte breit weife mit
fdjroaner Cluerbinbe, bie beiben mittelften an ^nnenfahne unb Cmbe braun;
ganje unterfeite weife, Oberbruft unb Seiten bräunlich

; (Schnabel braun,

unterfchnabel ri5tt)Ii(^geX6
;

fingen bunfelbraun; güfee bräunlichfleifchroth.

©röfee ber 9Jadjtigal. 3e naef) ber mehr ober weniger beutlich roftrotfjen

JDberfeite, werben in ©riechenlanb, Spanien unb 9?orbafrifa ftarbenfpiel=

arten unterfdjteben. SSerbreitung : oon ©riedjenlanb über $Ieinafien, ©^rien,

Xurfeftan, ^ßerfien bi§ jum mittleren ^nbien. ^rrgaft auf ^elgolanb
unb in (Snglanb beobachtet. Aufenthalt: bid^teS ©ebüfeh, !ommt HKittc

5l^ril, wanbert (5nbe Auguft füblidj. S^eft in Oteanber^ unb XamariSfen=
gebüfdjen; 5 ©er, bläultch= ober bräunlicfcweife, braun gepunftet unb ge=

fleclt. Nahrung: Äerbt^iere, auch 99eren. SSefen wie viachtigal, ©efang
b. b. ©raämücfen ähnlich. 93aumnachtigal (93r.), roftfarbiger Sänger (®ätfe).

S)te 9tothf^toon3chen (Ruticillinae), juweilen noch xu ben (5rb=

fängern mitgegählt; in jebem galt haben fte mit ihnen m @rfchemung unb
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$>etfenfänger* #au£rotf)fd)tt)änäcf)en. 1$

ÄÖrperbau grofee Welmlidjfeit, nxüjrenb fie in ben 93eroegungen an b. Stefan

jd)mä£cr erinnern. 3n ^tnp^t b. 9?ü£lid)feit im freien unb 93eljanblung

in b. ©efangenfdjaft ftimmen fie mit ben erfteren überein. 3)a bie SR. lieblidje,

unb burd) SSerttlgung unä aunädjft fcfjäbltrfjer Äerbtfjiere: Stubenfliegen,

dürfen, Äoljlraupen u. a., üorjugSmeife niü>ltd)e Sögel finb, fo füllte man
auf ifjre Regung im freien gro&eS ®enud)t legen. Won &änge ^iftfaften

für fie aus uno fogleid) nad) «nfunft, namentlid) bei nodj einfeljrenben

Sdmeefdjauern, ftreue man auf eine reingefefjrte unb nmnbgetjacfte ©teile
sIttefylnrimner, Slmeifenpuppen, feingefdjnittene Srleifdjaofälle, befonbera aber
bie einzelnen, in ben ©tubeu überttnnternben, jerbrüeften Stubenfliegen auä.

ebenfalls 3ugöi>get; beiuof>nen b. alte SBelt, namentlich Elften.

2>a8 ^auärottjfdjnjänjdjen (Sylvia titys).

(Sin allbefannter unb gemgejeljener Vogel. Dberförper

bunfelbläulid)grau, #opf lichter; ©Hrn, SSangen, $ef)ie unb £>al* bid

S3ruft tieffdmiarä; 93aud) afdjgraü, Sflitte fetter loeifelidjgrau; glügel fdnoarj,

jebe gebet* grau gefäumt, ©dringen bräunlidjfdjiuarä, weife gefäumt, aoburd)

auf jebem tflügel ein meiner frled; ©d)t»an$ unb SBürjel lebhaft roftroü),

mittlere <2a^man^ebem bunfelbraun; ©djnabet fdnuarj mit 53orften; klugen

grofe, bunfelbraun; güfee fdjtüara; Sänge ]5,5 cm, ftlügelbreite 26 cm,
ädjtüang 6,6 cm. 38 bd). einfarbig, büfter^faljlgrau, oberfeit* bunfler, untere

feits geller rütf)lid)grau; SBaudj toeifeltdjgrau; ©djioana unb Flügel blaffer;

oüf?e unb ©djnabel aud} Ijeller. Färbung oeränberlid): altes 9Snd). ober

feit$ aan^ bräunlich unb unterfeits fof)lfd)n)ar$; feljr altes am Unterförper

roeiBlidjgrau. Verbreitung Littel* unb Stforbeuropa (bi§ <5üb-

jctjtoeben unb (Snglanö) unb Vorberafien, überrotntert in ©üb*
curopa, gröfetentl)etl3 aber in üftorbafrifa, tuo e3 übrigen^

auet) lüftet. tRücffetjr in ber groeiten, jelten fd)on in ber erften

t
äffte beS 9}?ära unb Anfang April, einzeln, Wind), üoran,

$bcf). einige Sage fpäter; Slbjug Dftober, familientoeife.

Urjprünglid) ©ebtrgSbogel; Aufenthalt befonberS roalbige

Gebirge, bi§ 200U m rjoct) unb baruoer, auef) fat)te fteinige

®egenben unb $alfberge, in ber (Sbene $?ird)t£)ürme, dauern
u. brgl., gieljenb aud) §ecfcn; fifct gern auf tjofjen geljen u. a.,

aber nidjt auf Säumen ober am ©oben, Sftafjrung allerlei

Äerbtfjiere, öorjug^meife fliegenbe; auf ©etreibeböben burdj

Vertilgung b. $ornroürmer fefyr nü£licf); liebt Veren roeniget

als b. Vermanbten, nur jutoeilen (bei trüber SBitterung)

$>ollunber* unb 3ol)amu8beren. $)ie Vef)auptung, bajj e£

<5cr)aben an ben Vienenftänbcn öerurfac^e, ift immer noctj

unberoiefen.

S^eft in gelfenrifcen, Stauer(palten, ^eaelba^nen, 2)ac|*

traufen, fonft an ©ebäuben auf halfen uno ©efimfen, auf

SBöben, in üftiftfäften, feiten in Vaumlö^ern, in Gebirgen auf

Qolfr unb ©ennrjütten (äutoeilen an ganj abfonberlic^en Orten,

2*
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20 $te ferbtyierfreffenben 93ögcl.

ttrie in einem Äranj in ber (Schule, auf einer Sßanbufyr, in

aufgehängter ©iefjfanne u. a.) grofj, auä (Stengeln, §almert

unb SBürseldjen, mit iparen unb geberdjcn auägepolftert.

©et ege aeroöfjnlid) fünf glänsenb fdjncetueifje er. Srutbauer 14Xage

;

3ttnd). brütet $cittag£, füttern gemeinfam; Sunge früt) auä
bemSReft JJugenbfleib bunfelrötfjlidjafdjgrau, unten foefler al§ oben, mit

fafjlen Rieden, nadj bem $opf ju am $at)Iretd)ften. 3un9e 3Knd). fdjon im
Sßeft am lebhaft rotfjen ©djnmna ju erfennen. gmet iöruten, %pxil

unb Sunt. S^td^t fo jutrauliclj toie b. öor. ®etoanbt unb
fyurtig, immer munter unb lebhaft, fyüpft aufregt, fd)totypt

mit b. ©djmanje jitternb, nteft mit b. 5?opf. glug ruchoeife,

fdjlangenlinig, ftür^t fid) au§ ber §ö()e Innab, überfdjlägt

fid) meifterfjaft unb tummelt fid) in füfjnen ©djroenfungen.

Unoerträglitf) gegen feineägleicfjen, aud) geaen anbere Söget,

©efang mel geringer als b. aller Dor.; erflingt aber lieblich

melanajolifd) im emfamen ©ebirge. ,Atoifd)en ^tä öier

leife flötenben ©trofen äat)lreid)e fräd^enbe Xöne, audfj mit

Sauten anberer SBögel burd)toebt; fingt Dom ättärj bis Suli.

Sotflaut fein unb §art fib! täftä!! Käufer: @nbe Sufi unb
$luguft. ®el)ört ju ben jarteften ©tubenöögeln unb lebt nur bei

forgfamfter Pflege; fann jebotfj 5—6 3al)re erhalten »erben.

Sßüfclid) burd) SBernidjtung fdjäblidjer gliegen, ©djmetterltnge,

Kotten u. a. in b. 9^äf)e menfcpcöer SBotjnungen, befonberö

aud) beä f^roarjen unb meinen ÄornnmrmS auf (Speichern

u. a.: tollte möglid)ft gehegt toerben. ©iebelt ficf> bann
überall fogleid) an, too e£ jemals geroefen, unb toirb burd)

2lu3l)ängen t>on Sßtftfäften leicht angelodt. ^ßreB 2—5 Je für

ba§ 3Rnd).; $rd). ebenfotriel.

%o& £>au3rotI)fd)U>änjd)en Ijetfet aud) 3?bu)Img, £>au8=, Stabfc,

Rüting ober ptnig, ©auloefer unb 3Brftling.

Nomenclatur: Motacilla erythacus, L. ; M. atrata et gibraltariensis, Gml.
Sylvia tithys, atrata et gibraltariensis, Lth.

j S. tithys, Naum. ; Saxieola tithys, Kch.
Ruticilla tithys, atra, atrata, gibraltariensis, lügubris, montana ot vulgaris, Br.
Svlvia campylonyx, Hmpr. et Ehbr. ; Luscinia tithys, Sndvll. ; Lusciola tithys, K. et
Bi.

; Phoonicurus tithys, Jard. ; Ruticilla erythaca. Bp. ; R. Cairii, Orb.
;
Erythacus

Cairii et tithys, Dgl. Ruticilla titys, Hgl.

2>a8 (gttrtenwtlWttans^en (Sylvia phoenicurus).

(Sbenfo beliebt toie b. üor. unb nodj l)übfd)er; leidet ju

unterfdjeiben: OberfeitS, topf bi§ Slüdenmitte bläulta^afd^grau; ©tim,
SBangen unb ftäjli tiefja^ioarä, äiotfäen bem 6d)n)arä unb ©rau be§ Shpfö
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$a§ ©artenrotfjfcfymnaAen. 21'

em weiter (Streif; Bruft lebhaft gelblidiroftrot^
;

99audj rötfjfidjnicife über^

laufen; S3ür^el unb Sdjnmnä lebhaft fucf)3rott), lefctrer mit bunfelbrauneit

9J2ittelfebent • ©djromgen bünfelbraun, faf)lröu)lid) gefäumt ; &d)tiabd bunfeU
Ijornbraim, fc^mat^Borfttg an ben (Seiten; 2rü|e bünfelbraun; $lugen bunfel-

braun; Sänge 14 cm, $lügelbreite 23 cm, fedjmanj 6 cm. SBodj. ober=

feit£ graubraun: Äeljle unb SBruft büftermeife, roftfarben überlaufen; SSür^et

unb edjmaiu fahler roftrott) alä beim 9flnrf)., unterfettS graumeife; mit
b. SBbdj. b. £au$=9t leid)t *u üern>ed)feln, aber €^nnngen m'el geller

braungefäumt. €etjr alte SBbrfj. mie 9ttnd). gefärbt, nur roeniger lebhaft.

SBanbert natfytö unb t)ält fid) überall auf; übertointert in Stfrifa

unb Snbten. 9iücffef)r im 9lpril bis Slnfang Wa\, Slbjug ©ept
big Einfang Dftober, mandje fcfyon (£hbe 3luguft. Verbreitung

gan^öuropa außer Portugal unb ©panien : inSlften big Werften.

Vlufenthalt S^ä^e bon ©täbten unb Dörfern, Saumgärten,
£aine, Herfen u. brgl., ebenfo tief im SBalb, befonberg nafje

bei Söaffer, liebt bleute Äopftoeiben unb $ecfen mit alten

§ainbud)enftämmen; and) im ©ebtrge. <5i£t gern auf einem

fyerborragenben 9(ft an Saum unb ©traud). S^e ft in Saum*
löchern, 9ftauerlödjem, 2felfeilr i(3en

' Wufig in Srutfäften,

bi§ 10 m tjod), aug £almen, SBü^eldjen unb ätfog, mit

sparen, gebern unb 28oüe gefüttert, überwölbt, mit engem
feitlidjen <Sd)lupflod). Belege fünf bi« fiebert bunfel=blaugrüne ©er,

bäuftg mit feinen, rotten fünften. Srutbauer 13 Sage; beibe ©atten

abloed)felnb unb füttern gemeinfam. $u gen bf leib oberfeits braune

grau, bünfelbraun gctceHt unb faljl roftrott) getüpfelt; $eljle büftergetblid^

loeifj, bunfclgrau fein geffeeft; ©djmanj fa^Ifucftgrott); ©Urningen fjeHer

braunrot!)
;

Unterfeite büftertoeife. 3>ull9c^ SRndj. Mit lebhaft rotten ©djmanj

unb SBüräel gu erfennen. Rmei Sruten, $tyril ober 2M unb
Suni ober 3uli. Sftaufer: 5luguft. Sftafjrung roirb biel bon
Slättern ab- unb bom Soben aufgelefen, fliegenbe unb
friecfjenbe $erbtf)iere, fleine SBürmer, aud) Seren roie bor.

©eroanbt, lebhaft, fröfjlidj), breift, bod) nidjt äutraulidj gegen

9#enfd)en. (Stellung aufregt, fdjtoan^itternb unb fopfniaenb.

$lug tjurtig unb leicht, fcblangenlinig. ßoefruf fyeEpfeifenb

tjuib, tyuib, l)uib! bann fctyneE hintereinanber baf, baf, baf!

@e)ang bom Slpril big Suni; übertrifft b. b. bor. etttmg an
Sßot)llaut unb (Stärfe; bodj nur mehrere furge Strofen, mit

flötenben unb fanften Sönen, oft mit Sauten anberer Sögel
uerroebt. Käufer: Suti, Sluguft. 9Iud) btefeg m. gehört ju

ben tt;eid)ltd)ften 6tubenbögeln ; nur bei forgfältigfter Pflege
einige Sarjre ju erhalten. Sftocf) nidjt geltet. $rei3 2-5cÄ
für b. 9tfnd).

; ^ßret). etma ebenfoöiel.
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22 $k ferbt^ierfreffenben $ögcl.

$a§ ®artenrotlh'd)»oänäcf}en roirb audj ©artenrötrjling ober
*9?ötf)letn, »aum= unb ffialbrot^d^manj, (Sommerrötfjlcin, Ü?otl)ftert, 9?ou>
fielen, »aumrötljling, 9?ot^aaeI, Sfatfedjl, 9totf>brüftlein, SRotfjbäutfjlem,

grauet SHotbfdjtoanA, türfifcfjer fRot^fc^ruait^, türfifcfjer ®artenrotf)fd)roanj,

&elb= ober SBaunu$otf)ioabel, SBIäfuoabel, €crjtoar*fef)Idjen, idnoarjfefjliger

Sänger, SBienenfdjnäppcr, §ru)d)en, (Sauloder, SSeiftblattl, SMfthng unb
^ütning genannt.

Nomen clatur: Motacilla phoenicurus, L. ; Sylvia phoenicurus, Lth., Saum.
,

Saxicola phoonicura, ÄcV ; Ruticilla sylvestris, arborea et hortensis, Br. ; R. simplex,
La. ; Luscinia phoenicurus, Sndrlt. ; Phoenicura ruticilla et muraria, Stent. ; Lusciola
phoenicurus, K. et Bl. ; Ruticilla phoenicura, Bp. ; R. pectoralis, Bai.

;
Erythacus

phoenicurus, 2>y/. ; Ruticilla tithys, litt. ; R. phoenicurus, 6V.

$te (8ra8müctcn (Sylviinae), eine^anülie, ioeldje bic alten 93ogel~

funbiaen in auSgebeljnter SBcife benutzten, inbem fie ba^u jaljlreicfje unb
üerfdjicbenartigc Sögel jätjlten, toäljrenb man fie jefct einfjeitlid) am oer=

Ijältnifemäfeig wenige, aber burcfjauS aufammengefjörenbc Birten begrenzt
fjat. ©efjören ju ben lieblidrften aller einrjetmifcfjen 6iugoögel. Kue
©. finb Hein unb fdjlanf, nid)t glän^enb bunt, aber anfpredjcnb gefärbt

unb feibenartig ^avt gefiebert. ©e)d)led)tcr wenig ober garnidjt oerfqieben.

®<bnabtl ^iemlid^ ftarf, an b. ^Bur^el ebenfo tjod) al§ breit, £friemen=

förmig jugefpijjt, @pifce übergebogen: fyüfje fräftig, mittelfjod), 3efjcn

tlüget leidjt juigerunbet, mittellang, Dritte ober oierte 8dringe am längsten;

djroanj aroölffeDrig, jugenmbet ober fpü) unb uerfcr)icbcn lang. SScrbreitung

oomta&oeife b. Horben Der alten 5BcIt
;

§lufenttjait fiaubioalb unb gemifd)tc§

©eoüfd}, fcltner reines 9?abelljol$ Äommen luenig sur (Srbe f)erab. SKunter
unb lebhaft, bod) ängftlidj, immer im 3>idid)t ober beffen unmittelbarer
s
Jiät)e, weil fie fd)led)t unb unfidjer fliegen. 2>ennod) 3ugoögel, bie bi§ jur
SJfitte 9lfrifa3 loanbent. Äörperlid) unb geiftig gut enttoitfelt. Wnmutrjig

unb jierlid); gehören ju ben üorjüglid)ften einfjeimifdjen (Sängern. (Singen

fogleid) oon ber Slnfunjt (meiftenS fpät, etwa oon Glitte ?tyril an ober erft

ju Anfang be§ 9Wai) bis $um 6nbe ^uni, eiserne aud), bo<fj feiten unb
abgeriffen, nod) im 9luguft. (Mang burcrjgängig angencljm, Reiter, jum
Xljeil rcd)t funftooll, fleißig faft Den ganzen £ag oorgetragen, meiftenö ht*

bem bad iDhtdj. oom r)Öd)ften 3wcige eineS (Straud)e§ in bie Suft enU5or=

fteigt, ftngenb «irüdfe^rt unb auf bem 6ifc baS Sieb beenbet ; mandje fingen

aua^ im bidjteften ©ebüfd), raftlo^ l)in unb f)er fpringenb. mqt faft immer
niebrig, bi« mannS^o^eö ©ebüfd); fladje, jierlid)e 9Kulbc au§ ^almen unb
(Stengeln, burdjioebt mit l?erbtl)iergcf|3innftcn, ^flanjennjolle unb 9Koö, au«=
gerunbet mit GJra§ri3ben, SBürjeldjen, ^Rferbe^aren u. brgl. (iJetoöfmlid)

mehrere Sruten jä^rlicp. 9?a^ntng: fried)enbe, feiten fliegenbe Äerbt^iere

unb Herne SBürmer; im .^»erbft aud) 93eren, fclbft Äirfa>en unb in ©üb=
europa ^eiqen uub SSeiutrauben

;
beS^alb bort oor^ugSmeife oerfolgt. 2>ie£

ift feör gu uebauem, ba fie unter unferen nüjjlidiftcn Sögeln obenan fte^en,

unb jdjon bei un§, burd) Siaubgefinbel oerfolgt ,
namentlid) aber infolge

fortfcfjreitenber Snttoalbuna unb ^ntbufdmng ber ^elbmarfen an 3^1 er

^eblia^ abnehmen. 3Kan follte fie recr)t Ijegen, auf it)re geiubc, ^)au§fafen
u. a., ad)ten unb S3ufd)ioerf für fie erhalten ober atupffamen. $ür oiele

Sieb^aber ^aben bie ©. befonbern SReig, weil fie oortrefflid)e uno leicht jugäng^
lia^e (Bänger finb, aua^ fet)r ^al)m unb jutrauli^ werben, fieia^t eins

äugeroöfmen. 3eittoeife $u mäßigen greifen im £anbct. 2J?it roenigen
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$ie Gtortengraämüde. 23

9lu3naf)men aud) für ben <55efeKfcl)aft§fäftcj geeignet. SBei üerftanbmfjüofler Pflege

bauern fic 6, 10 bis felbft 15 !$afjre au§. 3ur &UMt\t fe$r «nndjig, bann

forgfam iu beljanbeln : bebürfen gleirfjerttjeife märjrenb ber Käufer aufmerk

famfter Pflege. 93ei feiger überhaupt beginnen fie früher als im freien

ju fingen, mandje rool fdjon $u SBeüjnadjt ober bod) im ftebruar, unb
ebenfo tjöreu fie aud), menn ber gebernmedjfel nidjt gu frül) eintritt, Diel

Soft, Warfen, dürfen branngrau; ßopffetten geller afdjgrau unb über

bemSluge eingefblidiroeifeer Streif ;
ftlügel unb6d)manä bunfelgrau,©dringen

an ber ^nnenfeite fat)l gefäumt; 5m)le remmeife; gange Unterfeite grauroetfe

;

S3ruft unb (Seiten gelblid) angeljaudjt; Sdmabel bunfelbraun, =©runb fjefler;

klugen bunfelbraun; $üfee grau. Sänge 16 cm, ftlügelbreite 25 cm,

©c^mara 6 cm. 2Bbd). fdjtner ju untertreiben; fleiner, matter gefärbt,

Unterleib gelblid). (SkfjerfteS £enngeid)en beim Wind), hn $ritf)jafjr ber

flapfen, foäter ber ©efang. Stommt ©nbe $pril ober im 2Jcai

(ettoa big aum 22A mfy bon Sattle Sfoguft 6t3 Stfitte ©ep*
tember, Jpauptaug (£nbe 9luauft; manbert einzeln nad)tS, bis

Sftorbafrifa, aber bon ber Slüfte auS über baS 2)?eer in (Sparen.

Verbreitung ganj (Suropa, nörblid) in ©fanbinaoien big über

ben ^olarfreiS t)inauS; in ®eutfd)lanb f)äufig. 2lufentl)alt

<paine unb SBorfco^er, bejonberS bidjte, ntebrtge unb bomige
ÜJebüjdöe, aud) niebrige ^id)tenfd)Iäge, niemals §od)roalb ober

reineä SRabcltjot^. 9?cft im mittellosen ©ebüjd), fceifc unb

©djroar^born, Jpafelftraud) u. a., jumeilen auf ©ä'umdjen (Jpatn*

buchen), leidjt gebaut, burdificbttg, oft loenig befeftigt unb bom
SBinb Ijerabgeroorfen, tiefe äftulbe, auS Jahnen unb SBür^eldjen,

innen mit feinen DftSpen auSgerunbet. ©elegemerbi§fed)S6tü(f
braunrötfjlidje, bläulid) fd)immembe, grau unb mattbraun gepunttete, geflecfte

'unb gemarmorte ©ier; Sörutbauer 14 £age; $Rx\&). nur mittag^,

©rutjett ffllai bis Anfang Sunt unb, falls bie erfte geftört

roorben, jmeite SSrut Snli. Sunae berlaffen baS Sßeft fetjr

trülje, noef) efje fie böllig flügge ftnb. gugenbfleib oberfeits

grünlid)braungrau, unterfeitS geller gelbgrau. $>aS 9ttnd). baut tüäfyrenb

ber ^arungS^eit audj) mehrere fog. ©ingnefter, meiere man
früher für unbollenbete S3rutneffer beS Söbd). l)telt. S)ieS

führte 5U ber 5lnnaf)me, bafc b. 2Bbd). infolge bon (Störungen

roäfjrenb beS SörütenS otuie roeitreS Qner unb Sunge pretS*

gebe unb umfommen laffe. £aS ift jeboef) nid)t erroiefen.

Vielmehr finb 3älte be!annt, in benen b. 2Bbd). nadj roieber*

polten Angriffen auf bie S9rut unb fogar nad) Entfernung

eines Sungen auS bem 9^eft rut)ig metter* unb bie übrigen
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24 2)ie ferbtfjierfreffenben Sögel.

Sungen auffütterte. 3ftand)e ©. miffen Sftenfdjen it. a. geinbe

flugertoeife Dom Sfteft ab^ulotien, inbem b. SBbd)., als fei e$

flügellahm unb leiäjt $u erfjafdjen, bidjt bor bem geinbe auf

ber ©rbe rjerflattert unb, trenn er eS oerfolgt unb eine beträcrjt*

licr)e ©trecfe abgelenft ift, fid^ ergebt unb eiligft baoon fliegt,

im Sogen jum 9?eft jurücf. 9?at)rung allerlei friedjenbe Jterb*

tt)terc unb fleine SBürmer; im £>erbft faft auSfcfjlie&lid) Äirfdjen

unb Seren; nad) 9taufd) oomef)mlid) ^oflunberberen, iueld^e

bie ©. über äße Sftafcen liebt, bie if)r aber im ft'äfig nictjt

xuträglid) finb, fonbern in 8—14 Sagen uöllige Abmagerung
oeloirten. Socfftimme: täf! täf! täf! bei ©cfaf)r oielfad) toteber?

tjolt unb laut: SBarnungSruf: freifdjenb loafn:! 2öol)lbet)agen

:

roä, toä', nnif)! ©efang: retdt) an 3JMobien, mit angenehm
ptenben Sönen burdjtoebt „SBctoegt (fä te eigentümlicher ftunbung
unb fdjliefjt fietS mit ein= unb berfelben ÖtefanaSftrafe ab, worauf er nad)

turjer $aufe öon neuem beginnt. Obgleiä) in fernen einzelnen feilen meift

gleidjmäfjtg ^ufammenqereüjt unb bemgemäfj auä) nur in einerlei 3Beife

fortorgelnb, tft er an Umfang unb 2(u§bef)nung bei ben einzelnen Sögeln
bod) oerfdjieben. Umfo länger unb anbauernber tm SSortrag

,
je roedjfelüoHer

unb reichhaltiger feine einzelnen SJcelobien unb 23ne finb; bagegen erftfjemt

ber SSortrag umfo rurjer, roenn feine ßufammenfe^ungen einfache unb befcb,ränfte

finb. 93efonberS gute (Sänger bereutem tt)r Sieb audj mit einzelnen (Strafen au$
bem ©efang oieler anberen SSögel unb haben barat felbftoerftänblidj loeit Ijöfyern

23ertf>, als anbere Sänger üjrer 9lrt. ÜcbrigenS gibt c§ bei ber großen 9?ad)=

atjmung§fäf)igfeit ber ©. nur wenige (Sänger, meiere jugleid) nidjt aud) 6üötter

finb, unb wer ba^er ocrfdjiebcne gute (Sänger üon anberen SBogelarten oeft&t,

braucht nur junge GtortengraSmüaen in beren 9?är)e *u bringen, um bie oottau

betften unb beften (Spötter in Üjnen ^eranjubilben (9tau}d)). (Singt jeljr

flei&iguom Morgengrauen bis (Sonnenuntergang unter lebhaftem

Unu)crf)üpfen; oonber Anfunft, bod) meift erftim Mai, bis Anfang
3uli, aufteilen unb einzelnnod) im Auguft,biSbann bie Käufer ein-

tritt. <Set)r $u bebauern, bafj gerabe oiefe ©. bie betrübenbe £f)at=

fad)e ber Verringerung unferer (Singoögel auffallenb $eigt. Ser-

fd)iebene Urfacfjen : nnrb als arger Seren* unb geigenfreffer unb
meil äugleid) fcfjmarffyaft, in Stalten ooraugSloeife gefangen.

Giftet, borftdjtig, bod) nict)t fetjeu genug, in unmittelbarer -ftäfjc

menfdjlictjer 2Bot)nungen, balier oon §auSfafcen u. a. am meiften

oerfolgt. Verliert burdj AuSroben ber ®efträud)e bie -D^ift*

gelegensten. Sogelfänger Überliften meift beibe Alten beim

jfteft, oerftugen einem ben Sdjtoan^, um baS Mnd). f)erauS=

xiterfennen, unb fe&en b. 2Bbd). mit Sfteft mieber auS. 2Ber baS
mnd). einxeln nid)t fennt, foßte bod^ bie ganje Srut, bis bic

Sungen flügge finb, behalten. AIS Stubenoogel unfe^toec
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einäugetüöfmen; bei gtoecfmQ&iger pflege fer)r auSbauernb ; alte

SSöacl erhielten ftdö bei föaufch 6—9 3ah,re, junge bürften

noct) länger auäbauern; nach Angaben anberer ßiebhaber
10—15 öar)re. (Sehr gefräßig, roirb bafjer leidet $u fett;

bann erfdjtoerte Käufer, roährenb biefe bei richtiger 23er)anblung

naturgemäß öerläuft. ©efang beginnt in ber ©efangenferjaft

hn ^)ejentber ober Sanuar, roirb roährenb be3 gebernroechfelä

(im gebruar unb Warfi 3—4 2Bocr)en unterbrochen unb tritt

erft lieber nach öoüenbeter 2ttaufer mit ganzer ©tärfe ^erüor.

Süngere Vögel fingen oft fetjon im Dftober unb Sftooember,

manche fogar im September, namentlich junge SBögel aus betn*

felben Safjr. 3n ber 5Ibfcr)lte§nncj be£ ©efangS in ber &\t
öon (Snbe Suni btö längftenä Witte 3uli bleiben ftcr) aber

alle gleich- 3)er ^ret« beträgt 1,50, bodj autf) 8—12 unb mol gar bis

16 tM. für ba§ SJhia).

2)ie ©artengraSmüde Reifet audj graue, itafienifdje, fpanifdje unb
melfcfje Ob. (Ie$tre§ bebeutet nacrj fi. Soppen lüeljdjenbe ©raSmücfe),
grauer Sänger, arauer ©pottuogel unb grauer Spötter (namentltd) in Söien),

araue 9?acx)tigaf, SSaumnaajtigal, grofje 3Beiftfet)Ie, tuetfter unb großer fliegen-

jdjnäpper, §agfpa$, £>edenfd)mä|ier unb 3)omrcid).

Nomen clatur: Motacilla salioaria, L. ; M. hortensis, Oml. , Naum.; Sylvia
hortensis, Lth.; Motacilla hipolals, Retz.; Sylvia aödonia, Vit.; Curruca hortensis.
AVA. ; C. brachyriiynchos, jmsoa et hortensis 'communis, Br. ; Epilais hortensis, Kp.;
Adornis hortensis, Gr.

3>tc epcrberara8raüc!e (Sylvia nisoria).

$11$ ©arten* unb <paint>ogel nicht minber gefcf)äfct. ober-

fettS bläulid)afd)grau, unterfeitö grauroetfe, mit bunfelgrauenjbaflmwnb-'

flecfen, r<on ber $el)le bi£ gum Steife *ierlid)e, querlaufenbe SBeÜenlinien

bilbenb, an ben unteren @d)n)angbecfen fcljr grojj unb unten fpitt ^ulaufenb,

moburd) ba§ gange ©efieber gejperbert erfdjemt; Flügel bräunliä>grau, jebe

?yeber tjeH gejäumt unb mit einem fefnuargbraunen SKonbflecf, Shigelbecfen

braungrau, mit mef)r ober meniger großen runben meinen Spiegelflecfen;

©djruang bunfelgrau unb mit 9(u3nai)me ber beiben mittleren Gebern an
ber «Spifcc unb innen meifelid) qeranbet; bie SBruftfeiten aelbticf) angetjaudjt;

$opffeiten bunfelgrau; 3üget (ÄÄqfidJ; ?lugen jitron= bi§ bunfeforangegelb,

fcfjön tebfjaft; Sa^nabel fa^marjbraun, mit Sorften befefct; ftüfje grau, ftarf.

28 bd). büfter^, nitf)t bläulidjgrau ; ^iettenlinien weniger bid)t unb lebfjaft;

klugen lidjtgelb. ©röfjte beutfd)e Sänge 18 cm, fylüaelbreite 28 cm,

©tfjwana 7/5 cm. 3e nach bem Hilter rocchfelt tt)re gärbung; um
fo bunfler unb fchöner, je älter ber SBogel ift (9fiaufch).

itommt einzeln @nbe 5lpril unb Anfang Wo\, roanbert familien*

meife in ber jtoeiten ^älftc be§ ^luguft unb Anfang ©eptember
bt§ inö Snnere 5Tfrifa§. Verbreitung Mitteleuropa oom
roeftlidjen ^eutfchlanb an bi§ SBeftaften, nörblicr) btö ©üb*
©ctjmeben, foß in (Snglanb nicht oorfommen; in manchen
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26 $ie ferbunerfreffenben ^ögel.

©egenben 3)eutfd)lünb3 garniert, anbcrroärtS häufig. Sluf*

enthalt bicf)tbufd)tge, mit $luen roedjjelnbe SBälbqen, felbft

gelbplger, feiten ©arten
;

l)öfyere Zäunte nur auf bem ßuge.

iReft in biedrem, namentlid) bornigem @ebüfd> r meift gut Der*

ftedt, b. b. ©artend, äfjnlid), bod) größer, fefter unb immer
mit $ferbef)arcn auägerunbet. „<Heft bis 2,« ütteter fto$, oft btcf»t

über ber (Srrbe in 93romberfträud)ern, in ben meiften fällen innen mit
rotten Surfern auSgefleibct. 5)ie ©. fcheint ber einzige SSogel ja fein,

roeldjer nid)t feiten in unmittelbarer 9?ad)barfd)aft beS rotljrütfigen SBtirgerS

ju finben ift ;
gegen (Störungen nid)t fo empfinblid) luie b. ©artengraSmiufe"

(93 au), ©elege toier bis fedjö wenig atänäenbe, länglidjrunbe
,

grauroeifje,

afd)grau bis grünlidjbraun gefletfte Gier, om ftumpfen (Snbe meift mit

Blecfenfranä. *8rut 14 'Jage; Wind), nur mittag^, getgt biefelbe

ift, jjeinbe t>om Sftcft $u locfen, tuie b. oor. Sunge fdjlüpfen

früf) aus bem 9kft, befonber8 bei S3eängftigung, in bid)te3

©cbüfd). Sugenbfleib oberfeitS hellgrau, jebe ^eber fahlgelb eingefaßt

rooburdj b. ganje Färbung fycflbräunlidujrau; unterfeitS reintueife, Seiten fajrcad)

rötljlidjgelb ; ©tirn gelbgrau, ©trid) über b. Huge rötfjlidujelb; ^lügel bunfeU

grnu; ©d)tuam bunfelafdjgrau; klugen fdjnjarjbraun. Snur eine 23rut,

Snbe 2ttai bis Suni.

©dp unb furdjtfam: lebhaft unb geroanbt im flattern

unb §ü>fen burd) bidjtefteö ©ebüfd); gänfifd) gegen il)re<3*

gleiten unb anbere $ögel, jebeö $rd). auf einen Beinen Um*
trete bcfdjränft. Sprung: !ried)enbe Sterbthicre, SRäupdjen

unb ^aröen öerfdiiebencr <Sd)metterlinge uno Ääfer, ferner

fleine SSürmer, allerlei S3eren, namentlid) üon <poüunber

unb Faulbaum, Sotfruf fdmarrenbeä tfd)äf, tfd)äf— errr!

Söarnungäruf: trompetenartig tönenbeä rorrrf, üier- biö

fünfmal luiebcrtjolt; in Erregung unb 5lngft fdjmafcenb

tätf'tärf, äljnlicr) b. b. rotl)riidigen 2£ürgcr£, bei großer

(Sntrüftung tnol 15 — 20 Minuten lang; ttrirft baburef)

auf alle $ögel in ber Umgebung erregenb (9?iaufdj). ©efang
b. b. ©arten*©, älmlid), ebenfo melobienreidj unb fd)ön,

aber fräftiger, meift flötenb unb öolltönenb, ^uloetlen mit

raupen, gurgetnben iönen unb mel)r ober weniger mitb. ©efang
anberer SBögel üerroebt. (singt oon $nfunft bi3 (£nbe Sunt
fleißig, faft D. ganzen $ag, balb auf einem fyeröorragenbeu

3meig fifcenb, balb auf* unb nieberflatternb, balb im ©ebüfd),

fyüpfenb, emjjorfteigenb unb fid) toieber niebertaffenb, um
jd)ließlid) ba8 &ieo ^u beenben unb bann baffelbe <5p\d

oon neuem ju beginnen. Käufer im Suli. 3n ber ©e*
fangenfdjaft anfangt ftürmifd) unb unbänbig; jebod) gut
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einzugetoöfmen ; bauert bei befter Pflege 8— 12 3af)rc au£,

roirb aud) autrauUd). gleijjiger unb angenehmer länger; fingt

im Stäfig Dom Dezember ober Sanuar bt$ (Eintritt ber Sftaufer,

nad) JRaufd) TOttte Suli big 2tfitte 9luguft, bei frifcf)en SBilb*

fängen in bemfelben 3af)r jefjon 2—3 SSodjen früher.

„jüngere Srürjjafjrönnlbfänge fingen nad) b. Käufer nrieber leife, fommen
fefum im Cftobcr ober 9ior»ember aümäfjlicfj gum lauten unb Dollen ©efang.
ffierijt alte SSilbfänge baaegen fingen im erften %al}r felbft im DerfjüQten

töäfu; nur wenig unb leijc unb (teilen bie ©ebulb bc$ SMebtjaberS mand)-
mal auf t)arte $robe. 3lu§ bem 9?eft gehobene unb aufgefütterte ober r»om

felben 3>af)r jung etngefangene SSögel, unter eble (Sänger gebracht, roerben

au^gescia^nete Götter unb erreichen aud) im eignen ©cfang immerhin
genügenbe SoHenbung. Hubem fingen fte ungemein fleißig unb manerje im
©inter audj bei Sampenlicrjt. 3* felbft brfaft einen bnrflttnnterten tfogrl öor»
jäbriger $rnt, ber nidjt weniger «IS jrbn unterer teilen Sänger gerreuliaj naebabmte
nnb bebei unaulgrfrtyt mit einem (olcqen Ueberetfer fanfl, baft bt-* äBotjnung rom
borget prauen an ii8 wx Sbenbbämmerung in gletdjer €täife ton feinem Sieb toieber*

ballte, ftieiltdi ift in b>efer ^ejtfelntng nidjt bei jrbem 4<ogel ein gleite« Qrgebnifi ju
erroar'rn. aber mtnbeftenft teitlid» gute €änger »erben afie. wenn t§ iljnen an guten
unb eifrigen ©orfängetn nidjt feblt." $ucf) bic ©perbCT*©. tDXXb ldd)t

zu fett. 3>er öefyauptung, biefe ®. leibe tjor^ugörceife an

Ungeziefer unb fteefe anbere Sögel an, ftimmt §err SKaufcr)

nkfyt zu, ba er bei ifjr in feiner Pflege niemals Ungeziefer

bewerft tjat
; fie blieben üielmeln; fietS rein unb fcrjmucf.

«ISreiS für ba§ 9Kn(rj. 4—12, felbft bis 20 *U.

%\t ©J)crbergra£mütfe ift aud) große unb fpantfdje OfraSmürfe

(namu»tlid) in Cefterreid)), groBer ^igenfreffer, Sperbernacfjtigal, gefperberte

^adjttgal unb gefperberter Sänger benannnt.

-Nomenclatur: Sylvia nisoria, Beh$t., Naum.\ Cnrruca nisoria, Kch.; Ado-
phene js nisorius, Kp. ; Cumica undata et uiidulata, Adophoneus lonjfirostris, undata et

undultita, Br.; Nisoria undata, Bp. ; Philacautha nisoria, Qr. ; Curruca Yidali, A. Br.

Tie 2>ortigra8mütfe (Sylvia cinerea)

ift bie fjäufigfte unb gugleid) befanntefte aller %. Cberfeitä röü>
lidjbraungrau

; Oberfopf, Ätopffeiten unb Warfen afdjgrau; unterfeitö rein-

tueiü, £ml£= unb Sruftfetten fa^road) röt^lidjgelb; ftlügcl bunfelgrau, jebe

f^eber breit roftrott) gefäumt; (Sdjmnnj bunfelbraun, ©nbe b. erften bi§

britten ^eber t>eOcr gefäumt unb foijj meif^geflcrft; 6d)nabet (jorngrau,

Untcrfcfjnabel ^orn^elblia^; klugen bräunlid)gelb , bei alten Mogeln uiel

fjeller, na^eju retngelb; JüBc röt^lia^gelb* föeftalt fd)lanf; Qteficber

alott unb jart. S?ängc 15 cm, 5iüBeI6reite ^- cm
»

6»a cm -

feb4: Äouf bunfler; Äe^le gelbliairoctB; ^lügelfebcnt formaler unb matter

rotljgeänbert. ftommt @nÖe s2lpril, Vorläufer fd)on oor 9J2ilte

unb Anfang 9J^ai einzeln, tuanbert öon 9Witte 3luguft biä ©ep*
tember familienlueife na^ ben Slanaren unb tief naef) $frifa

l)inein. SSerbrettung ganz Europa unb ftleinafien; ^lufent^

^alt bidjte^ bornigeS, nid)t zu t)otyä ©ebüfe^, mit einzelnen

großen Säumen, gleid^uiel troefner ober feuchter öoben unb
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28 3)tc ferbtfjierfrefienben 58ögcJ.

hocrj ober tief gelegen; niemals gebüjchlofcä (Stangen* ober

^abel^olj, auch nicht SRäfje menfchücfjer 2Bot)nungen, ©arten
u. a. Sfteft in bornigem, bicrjtem ©ebüfcf), 0,5 bis 2 m tyoct),

üerfteeft, auch meift niebrig an ber (Srbe, in tjohem ©ra$ unb
biedern Äraut, aus Jahnen, gafern, ®raSri3pen, aufteilen

2J?oä, mit ^ßflanjenroollc unb $crbtl)iergefpinnften leicht ge*

baut, mit $ferbel)aren auögerunbet. «rubelt SWitte Sttat

bis Suli. Sörutbauer 14 Sage; üom Wittag ab brütet ba3
yjlnti). ©etege üier bis fedjS gelbe, bläulich ober grünltchmeifee, hclt

braun befpri^te unb geflecfte Gier, am biefern (*nbe meift mit (ylecfenfrang.

eugenbfletb b. b. 9Uten aiemlid) glcid); junge 9Kncf). oon lebhafterer

arbe, mit fräftiger roth gefäumten ftlügelfebern unb reiner meiner $ef)le

al§ b. b. jungen 3Öbd). SQSeil man früher behauptete, bafc in ba3 Sfteft

b. S>. oft ber ftubt! lege, ^eißt ber SBogel auch ^ufufäamme1

;

21lej. 53 aU fagt jeboct): „xer «ufut belegt Die Keffer biefet »rt nitftt oft, ba
et fte f$toerer finöet al* bie ber ©»aTtengra*mü(fe, toetdje feie meiften 5rufute aufsieht."

Unglaublich lebhaft unb munter, neeft fieb mit anberen Sögeln,

bei gertngfter©efahraber jefjrängftlich; bleibt immer im®ebüfcf)
f

nur zeitig morgens auch am SRanb ber sM\d\c Nahrung fudjenb;

t>orfid)tig unb fdjlau. Jylug fd)neÜ unb fcrjlangenltnig; hüpft ge*

roanbt im ©ebüfcf), bei ©efaf)r mit erfjobnem ©cfjroanj unter fort*

toöl)renben 2öamungSrufen rat), rat). Socfruf baf, baf, baf!

©efang hinter b. b. oorigen Birten jurücfbleibenb, bennod) mit

^e^t oon Sennern unb fiiebhabern gefehlt „gleich an 2Mo=
bien unb in ben emjetnen Tonarten fef)r roeehfelüotl, bie oerfdjtebenen Seifen
aber nic^t alle flötenartig, fonbern au3 mannigfaltigen anberen Xongebilben

jufammengefefct, welche bei it)rer 93erfd)iebenheit auä bem Sieb nur nodj um fo

be'titnmter hervortreten unb ben gamen ©efang reidjhaltiger unb intereffanter

geftalten. Salb gleicht ba§ Sieb bem Gemurmel eine« 33ad)§, balb bem Stiefeln

einer Quelle, bem ©äufeln be§ 2öinbe§ m ben blättern ber Söäume ober einem
unbeftimmten, fofenben ©eflüfter, balb mieber einem lieblichen (Stejnauber;

ade einzelnen ©efangSabfäfce folgen in fdmellem 2Bed)fel aufehtanber unb
werben mit mofjlflingenben ftlötentönen oermifd)t unb toerbunben. $a$
iiieb ertönt im freien unmittelbar nach Slnfunft bis ©übe ^uli, bei fchönem
©etter b. ganzen Sag." (föaufch). ©ingt im ©ebüfd) t)üpfenb unb
fd)ttringt fid) oft jubelnb gerabe empor, kaufet : Salt. Nahrung

:

friedjenbe, feltner fliegenbe $erbtl)iere, im Jperbft auch Söeren.

S^ü^ltd) burch Ofaupenoertilgung auf ©emüfefelbern u. a.

2)ie SD. ift leichter einzugewöhnen als bie oor.; fingt bei

Fütterung mit frifchen $lmeifenpuj)pen in längftcnS 2 bis

3 Sagen ebenfo fleißig unb laut roie im ^freien. SÖtrb balb

jahm, fingt nach 8—14 Sagen felbft in unmittelbarer SRöt)c

beS Pflegers, ©efang im erften Sahr bis (Snbe 3uni ober
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Slnfang Suli; bodjj bann meber bei gutteroeränberung, noch
UmfteUung be3 Ääfigd ! beginnt bolb nach b. SWaufer (öon
3ttttte Suli btö 3J?itte 5luguft) roieber. Saut unb auäbrucfg'

ooll roirb ber ©efang aber crft im ^e^ember ober Sönuar.
3unge $>., ob aufgepäppelt ober gefangen, unterfcfyeiben fid)

barin nict)t oiel öon b. älteren. SBom ®efang anbcrer SBögel

nimmt fie in b. (SJefangenfchaft feiten ettuaS an. $lud) fie nnrb

leidet fett. ®ehort mdjt 51t ben gan^ meidjlic^en Sögeln;
bauert bei forgfamer Pflege üiele 3af)re auS. £>err ^Raufet),

nach beffen Erfahrungen id) im mefentlid^en ba3 SBorftetjenbe

mitgeteilt, fagt, bafe S). 7—9 3af)re in beftem 2Bof)ljein

unb bei unau3ge)e£tem unb imgefchtocichtem ©efang erhalten

morben. $reiS 3—5 unb joaar bt§ 16 oK für ba3 9Änd).

2)ie StorngraSmüde ^etpt aud) grofjeä 9JcüUcrd)en, $ornreid), $hihifä;

amme, 2)ornfd)ma$, Stornfdjmäfcer, $edcnfd)mftyer, gauntjitfdjcr, braune,

fat)Ier gemeine unb roftflügelige ©raSmütfe, bü)8 (9ta3mücfe, bcurjdje ©ra£=
müde(mSSien), ©ra§mu^e,^agjd)lüpfer,^Qd)tjänner

f faljlerSänger, 6pott=
oogel, Sdjnepfle, 2Salb[änger, iükiBfeljldjen unb Herne braune

l

33eifcfeljle,

SfogSfnert.
Komonclatur: Motaciila sylvia, L.

; Sylvia cinerea, Lth., Navm. \ S. eineraria
ot fruticeti, Bchtt. ; Cumica cinerea, cineracoa, fruticoti et canieeps et Sylvia ciue-
racea, Br. • Sterparola (Storparola) cinorea, ßp.

%it 3aungra8mäde (Sylvia curruca).

„SJcutterdjen" genannt, feiner ttmnberlichen, flapp, flapp ! fdjal*

lenben Socftöne megen; lieblicher unb liebenSroürbiger alö b. oor.

DberfeitS rött)Iid)braungrau: Cberfopf unb Warfen bunfelafdjgrau
; ftlfigct

fdjroangrau; Slugenbraucnftreif fcfyroadjgclb ;
unterjeitö reinroeijj; ©eiten

Ijenröti/wfjgrau; &d)k auffallenb weift; grofje ©djnringen bunfelbraungrau,

fietfgelblic^ gefäumt; Sdjmattä grau, äufeerfte ftebern an Wufjenfaljne roeife,

^nnenfaljne gegen baS ©nbe Ijin metftlidjgelb. £d)nabel Ijornbraun; 9lugen

Ijeflbraun
; ftüfee fräfttg, bleigrau. 3)te fleinfte ©. : Sänge 13,Ä em, Flügel-

breite 21 cm, ©djroana 5,8 cm. SBbd). fd)tt)ierig ju erfennen; wenig
gellerer ßopf, mattere färben überlauft; fdjnxidjerer ©treif burdj'S Stuge.

Stommt früher at3 bie anbern <&., etnjeln oon Anfang April

an biö Mitte Mai, unb sieht oon Mitte Auguft big Mitte

September familtemoeife; überwintert in Sftorbafrifa. 93er*

breitung (Suropa, uom mittlem ©fanbinaoien unb SRuftlanb

big Stalien, auch (Sibirien unb SHeinafien; in Mitteleuropa,

befonberS SDeutfchlanb unb einigen Sailen Defterretch*Ungarna,

am häufigften. Aufenthalt gebüfehreiche ©arten nahe bei, oft

inmitten b. Crtföaften, lichte gelbhölaer unb SBeibenbtcfichte

neben glüffen, auch i"n9e ^abelholjbeftänbe, niemalö öoeh^
»älber unb finftere Salbungen, immer niebrigeö ©ebüfa).

fteft in bornigem ©efträuch, namentlich <5tacf)elber*, <5d)toaxfr
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unb SBetjjborn* u. a. £ecfen, bis 3 m fjocfi, au3 ®ra£f)a(men,

SSür^elcrjen unb innen <5crjmetn3borften, leicht unb f(ad) gebaut.

©elege öier btö fünf toeifce ober blöultct)e f
oiolettgrau, gelbbraun unb

fdjmarj gepunftete ©er. SJrutbauer 13 Sage; Wind), brütet mit*

tagS unb füttert mit bem 2Bbdj. gemeinfam. (Sine Sörut,

Anfang 9J?ai; nadj kaufet) bei günftiger Söitterung juroeilen

eine jtoeite S9rut (in b. fetten §älfte b. Suni no<$ brütenbe

28&ctj. unb im Sult Sitnge, bie nodt) gefüttert rourben). Söbctj.

brütet feft unb läfjt ftd) faft mit b. ipanb greifen, jeigt aucr)

b. befannte £tft, ^einbe Dom -Meft ju locfen; bennoefj Derlaffen

fie @ier unb ftetne Sunge letcfjt. $ugenbfleib b. b. Elten
äljnlid), bod) büfterer unb fabler; Äeljle reinmeijj; 3>unge jd)liü)fen früt) au§
bem 9?eft, oft nod) ganj faf)l. ^ebl)aft unb beroeglicn nrie b. üor.

;

nedft jtet) auet) gern mit ihresgleichen u. a. ^Sögeln. glug
leicht unb fdjnetf; tyüpft im ©cbüjcfj gemanbt, am SBoben

fdjroerfällig fdjief feitmärts. Socfton taf, taf, taf! 3n (Sr*

regung unb $lngft fcrjnarrcnbeS terrrrrtef, SBernmnberung

mümümü. ©efang (eije, menn aucr) melobifcf), bod& leternb

unb weniger bebeutenb a(S b. anberer ©.
ft<Bk leiert meift mmuten*

lana, gleichmäßig unb eintönig ofyne bemerfenätoertljen Xorooecfyfel unb
frf)ltefjt bie ©tropfe mit flappernbem XriHer, worauf bann eine neue, aber

ganj gleidje etrofe folgt." (kaufet)), (gingt meift t)üpfenb mit

aufgeblafnem ftropf, fteifetg ben ganjen Sag, bon Slnfunft

big Anfang 3uli. 9taf)rung: frieqenbe Sterbtrjiere, befonberS

Heine Raupen, Slattläufe unb im §erbft aud) Seren. Käufer:
Suli. (Stngetüörjnung leictjt. Weniger als ©tubengenoffe be*

geirrt als bie SBertoanbten, jebenfattS tueit fie nur im muntern,

liebenStDürbigen unb äutraulicfjen SBefen an$tef)enb ift, für

®ejang3fenner bagegen feinen befonbern SBertrj rjat. (Singt

ftetfeig, mit 5lu3nafmte ber äftauferäeit (Sanuar unb Februar)

faft baä gan^e Satyr, ttrirb aber, roenn tm Sftaum auef} lautere

Sänger öorfjanben finb, balb übertönt unb fommt nidjt ^ur

Geltung. 3ur 3cttfud)t neigt fie nact) iRaufd^ nietjt. 2lu3*

bauer tm Ääfig nacrj 9i in einem gall: 3 Safjre. «ßreis:

1,80—6 oÄ für ba§ SÄndj.; $ar 6 cÄ
3)ie3<*ungra3mücle wirb aud) SKüKerdjen, 0appergra§mücfe, fleine

graue, fleine meifje, blaue, gefdjmäfeige ©ra§mürfe, fleiner ^liegeni'djncipper,

Hemer jjecfenfdjmäfter, fleiner |)agfpa^ fleineS Sföciftfcljld^en, fleiner 3)orn*

reid^, fleiner s
i\Jeifj6art

f SBalbfänger unb Älappeniarf)tigal, Heine Orp^eu8=
^raömürfe (in managen ©egenben Defterreia^S), 2Beif#lättd)en (unjutreffenb,

m SBien) genannt.
Nomenclatar: Motacilla curruca, L. ; M. dumetorum, Oml. • M. sylvia, PU.

(nec L., ATaum.) ; iL garrula, Rtx.
\
Sylvia curruca, Lth. ; S. garrala, Beehrt. ; Curruca

Digitized by Google



$ie fdjroarafopfige Gka§mücfe. 31

garrala, Keh, ; C. assimilis, dtunetorum, molaria, septcntrionali» et superciliaris, Br. :

ylvia leucopogon, Hekl. (nec Meyer)
;
Sterparola ourruca, Or.

2>ie fdjmarjfopftge ©raSraütfe (Sylvia atricapilla)

gefjört ofjne grage gu ben fyerrlidjften unb beliebteren (Sängern

unfrer Jpetmat. ©ie ift oberjeitS grünlid)braungrau; Obertopf fdnoara;

©djroan^ unb ^rlügelfebcni tidjt fdnoaräbraun, grünlidjbraungrau gefäumt;

unterfeitS tjeflgrau, Seiten bläulidjgrau; $ef)le grauroeife; pflüge! , ®°Pl uno
ßalgfriten afa^grau; ©dmabet fefnoar^braun : ftüfee bleigrau

;
9(ugen bunfel^

braun, ©efieber jeibenartig flart. SSincje 15—16 cm, ftlügelbreitc 23—26
cm, ©djroana 6—7 cm. 5Bbd). ebenjo grofj ober tt>enta, gröfjer; heller;

»ruft gelbgrau; ßopfplatte roftbraun. Äommt 9Jhtte 9lpril big

Tlxttc SJtoi einzeln, jie^t in größeren glügen, ättitte (September

bi§ Stnfana Dftober nad) Slfrifa. SBerbreituna aanj (Europa,

nörblid) big ing mittlere (gfanbinamen, öftlici) big gum Ural,

roeftlid) big ben fanarifdjen Snfeln, 5ftabeira unb ben Sljoren,

jobann aud) Elften Slufentfjatt biegte Saubnmlber unb gelb*

böiger, mit einzelnen fjofyen ^Baumen, SSeibengebüfdje an glufc
ufern, audj Sftabelroalb unb ©arten nafje bei 3Bofmungen.

Ungemein beroeglid), munter unb gemanbt, äufcerft ängftlidfy

unb fcfjeu, immer im bid)teften (äebüfd), fommt feiten jur

(Srbe. glug fdjnell, gerabeaug; f)üpft am Soben nrie b. üor.

grieblidb mit anberen Sögeln; fträubt öertounbert bie $opf*
febern; wenig fcfjroan-^udenb. Sfteft in bid)tem £)orn* u. a.

®ebüfdj, aud) gidjtenbicfidjt, big 1 m f)od), aug Jpälmdjen,

Sßür^el^enmitÄerbt^iergefptnnften unb$ferbet)aren, etroag bit-
ter unb biefmanbiger alg b. anberer ®. unb ätemlid) öerfteeft.

3tuei Söruten, Wlax unb Suli. Belege oier big fec^g röt^a^metfee,

braunrotf) unb afdjgrau gefletfte, gepunftete unb befriste ©er. 33rut 13

Xage; 9ftncfj. mittagg. Öenebmen beim 9?eft Wie b. b. bor.,

berlä&t eg iebod) md)t fo leidet; ättndj. futtert b. 3ungen
allein auf, falls b. Söbdj. gelobtet roorben. ^ugenbfleib faft

toie alteg Sbd)., bod) unterfeitS lidjter gelb; $opfplatte bräunlich, bei b.

5ftnd). bunflcr; nadj fttaujd) finb fdjon im 9?eftfleib bie 9Jcnd). an ben

Seiten blau grau, bie 2Bbd). gelb grau. Sftafyrung fleine fliegenbe

unb frieerjenbe $erbtf)iere, fri&t aud) übrigeng gern griidjte,

befonberg Sftrfdjen unb 33eren, öornefjmlid) fdjroarje unb rotfje

§oßuttber*33. 3J?aufer: Sluguft. 9htfe: in ©rreaung unb 2lngft:

tat, taf, taf — arr, etroag fiagenb, leife unb fyaftig. 3m 2öol)l*

besagen: jroeimaligeg, fe^r fanfteg bümi; bei Eingriffen gegen

il)reggleid)en: ferf unb triumpl)irenb tfc^röääen. Sodton: taf,

tat, taf — arr, bod) lauter, langfamer unb nic^t fiagenb.

®efang: b. tieblic^fte unb angenel)mfte aller ©. unb rool gar b.
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b. ÜRadjttgat gleicfjgeftellt; bafjer ift fic fefjr gcfcftä^t, namentlich

finb eS b. fog.feiener „©c^tüaräplattl" unb bie ©eoirgstjögel. 2)a£

jel)t tt>ed)felt>oHe unb melobienreicfye Sieb tnirb aud) mit ©trofen

anberer ^Böget (SDroffel, $lmfel, S^ac^tigat, $irol, (Spracfjmeifter)

butcfcmeBt.

"

Sei teinem einbeimifdjen Jcerbtbierfreffer, bjt. Ijerüorragenben ©änger, finb b. ein-

zelnen Sögel binftdjtlid) be« <Befang«roertb«fo nerfdjieben, wie bei ben©d). ; ftenner fleHen fie

im äBertrjoerbältnitj Bon 1—30 gegen eiuanber. Der Öefang b^ngt in feinet «u«bilbung
rool uon b. Sage b. SRiflgebiet« unb bom ©cfang untroobnenber Sögel ab: gute unb
hefte ©djläger iommen auti <Bebirg«roaibungen, geringere unb fdjledjte ©änger au« ben
Saum» unb Straurfipflanjungeu beö flauen Lanbe«, tu Stabe Don Äedern unb ÄBiefen.

©. au« ©ebirg«laubroalbungen, ,©albblättd)en 4

, ftnb gro§, mit blaugrauet Sruft, bie

au« Mieberungen, ,©iefentolättdjen', tleiner unb am Unteriörber mebr gelblidjgrau. Se&terc
ftedjten in b. leife jroitfdjernben ©efang mancherlei au« Biebern anberer Sögel, hefonber«
Verdien, ein, laflen aber b. frönen, flötenartigen lauten ©d)Iag, melier eben b. ©. all»

beliebt macht, garnid)t ober bod) nur unboQfommen hören; fte ftnb nidjt einmal gute,

einfache ©djläger. aefdjroeige benn lleberfdjläger ober gar S>obbelüberfd)läger, mitbin nur
minberroertbige Sänger. <4ebirg«n)albblättd)en »erben uon $efang«tennern aud) noeb
breifad) unterfd)ieben: erflen« nad) bem eigentbümlicben, häufiger ober Seltener oor«
fommenben, mehr ober Weniger beliebten 2üt#gang De« ©djlag«, bem fog. (Snb> ober ©d)lufj=

aualaut ber einzelnen ®efang«ftrofen, jmetten« nad) ber Änjabl unb unmittelbaren Stuf*

einanberfolge btefer ©d)lu§au«laute in ieber @efang«ßrofe unb britten« nad) ber SeT*
binbung ober bem 3ufammenbang ber ©d)lufjau«iaute flber^aubt. 91 ad) biefem ift ein
gute« ©d)Wart.plättd)en entmeber ,$aibtiob'«, ,^>uibtjor>

k

* ober ,2iiif)ou'»©<toIäger, Je

nambem ber Sögel feinen ©efang (©d)lag) auf einen biefen 2Bten ähnlichen Saut
enbigt. 91 ad) ber Hflenge unb unmittelbaren »ufeinanberfolge ber ©d)Iuf?laute tann ber
Sögel fein: a) ein einfadjet ©djläger ober Xoppelfct)Iägcr, je nadjbem et ben ©djlufe-

auslaut blo« einmal obet mit einanbet gefdjidt oerbunben, boüüelt ober gar mebtmal«
binter einanber boren lägt ; b) ein Ueberfdjläger ober Dobbel-Ueberfcbläger, je nadjbem
er ben einfacbeu ©djlujjlaut mit ben 9cad)filbcn ,b>u', .hou* berbunben. Bio« einmal jum
Sortrag bringt unb einen neuen ©djlu§auöiaut anbangt obet biefe ©efangfiweife gefebieft

öerbunben ein« obet mefyreremale bintereinanber mieberbolt. Tie ©djläger mit ©d)luf$*
auslauten einunbberfelben Srt wirberbolen bie <Snbau«laute entroeberj ein* ober mehrere
iKale unmittelbar bintereinanber unb fdjliejjen ihren ©efang mit ben Snbau«lauten
gleicbfam ab, ober fle fbinnen ben ©efang nod) Wetter fort, inbem fie mit bem legten
©d)lu§au«laut eine neue ®efang«flrofe nerbinben unb biefelbe gleicbfam in bertebrter

Drbnung oortragen unb neue ©d)lufjau«laute an biefelbe anhängen. £u ben erfteren

Sängern geboren bie Doppel« ober mebrfacben ©djläget ober Ueberfdjläger, wätjrenb
bie lefcteren ©änger Sor« unb äurüdf djläger Ijeiiu-u. Slud) biefe fommen in jwei
Ebfiufungen bor, je nadjbem ber Sögel bie uerfdjiebenen ©djlufjlaute unter einanber Der«

mengt, unmittelbar binter einanber bören lätjt unb bie fflefangötour wieber *urüdfdjtägt,

ober inbem er bie ©d)luf?auMaute, nadi SBeifen grubbirt, am <Snbe jeber ®efang«frrofe
abgefonbert jum Sorttag bringt. (Stiere Sögel ftnb einfad) cor- unb jurudnngenbe
X'obpei UeberiAlaaer, roäbrenb unter ben le^teren aud) bobpelt not* unb jurfldftngenbe
£>opbel*Ueberfd)läger nortommen. Son ben oben genannten brei ©d)Iufjau«lauten im
@.*©d)lag ift ber Snbau«laut auf ,Itiibou' bet aflgemeinfle, ber auf ,$»utbiiob' ber

idjönftc unb aüerfeltenfte unb ber auf ,£atbijo"b' bet beTanntefre unb beliebtere. Det
lettre <Snbau«laut fommt abet nad) ben bon <&efang«tenneru aufgehellten Regeln roieber

in biet Sbftufungen bot, nämlid) ber lange ober furje ,^aibi)ob', je nadjbem bet Sögel
U)n Iangfamer ober fcbneDer flötet, unb ber feine ober grobe .f aibijolr, je nadjbem ber*

felbe beU ober tief m rnaiit. Die« ftnb im mefentlicben b. ieennjeieben eine<? guten ©.<©d)Iag«,
mie berfelbe oon ben Liebhabern unb <8efang«!ennem allgemein gett)ünfd)t unb gefuetjt

roirb, unb roenn aud) uirfn fämmtlicbe Sögel, bie ftd) mit ihrem @efang innerhalb ber

©renjen be« bier «efcbilberten bemegen, uon bornberein al« au«gejeicönete edjläger
betrachtet roerben bürfen, fo rn erben fte bod) alle minbeften« al« gute ©djläger gelten unb
jeben Liebhaber befriebigen tönnen. 3m übrigen geroinnt ber einjelnc Sögel umfomebr
an ©ertf), je feltenere unb beliebtere ©d)lufjau«laute ibm eigen ftnb, je öfter et bie

letzteren unmittelbar binter einanber roieberbolt unb je beffer et fie mit ben einjelnen

@cfang«firofen ju einem (Danjen oerbinber, bie ©trofen aber roieberbolt tiorroärt« unb
^urüdfcblägt. Stuf ber hüdjfieii ©tufe ber gefanglicben 9u«bilbung im ©.<©d)lag flehen

jtoeifeCo« bie bor» unb jurüdfingenben Dobbel-Üeberfd)lägcr. roelcfje, fallfl fie nod) baju
jebe ®eJang«tour öor unb Äuriöcf roieberljolen (bobbelte Sor* nnb 3utüdfd)Iäger), bie
©efangGliebtjaber förmlid) ju begeiftern nermögen. ?eiber finb biefe au«erlefenen ©djläger
bei un« im 2Biener SBalb b««tiutage fd)on retbt feiten geworben; feitbem bie ©.-
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$ie (Sängergraämücfe. 33

viebljabcr f i flirr in ber ganjen ©egenb l eib enf tfiaf t Ii djet als \e betrieben unb bet ttnterfdiieb
jmifdjen guten unb fdjledjten ©djlägern aübrfannt geworben, ferbem bie bemittelten
Viebtjabet barin wetteifern, bie aHerbeften ©cbläger, gletd)Oiel für roeldje au&erorbentlid)
bofjeu greife \u erwerben, fo ift bie« wol fein fBunber. Die aller a/iuebteften Dobfel*
S3or* unb *3urüdfd)Iäger intt langem, tiefem £obpel-,.Öaibiiob>^u#laut, in $<erbinbung
mit bem feltenen .^uibijob/ tommen nämlid) nur an ®ebirg«abbängen ber 8aubwaIoungen
ror, unb id) bin länaft baten übeneugt, ba§ ber bort ertönenbe ©ieberbatt bie au#
fdjliefjlidje Utfadje btefe* auGgejeidjnetm SRepettrfdjlag« ber ernannten »Cbgel ift Iber
audi jabtreidic anbere febr gute lieber* unb £oppel*Ueberubläger mit mannigfaltigen
©ejangeioeifen ftnb in ber ©egenb oon ©ien ju ftnben, Sögel, weldjc jeberteit brn
3nfpru$en ber ©efanattenner genügen- ©elbfiüerßänblid) ift bet ©ertb be« einjelnen
©. je nad) feiner ©efangöleiftung oerfdjieben. 60 wirb bie Erwerbung eine* ein«

fadjen 6d)läger« mit ben geringsten »uelagen, ber «nlauf einef $>oppel*^or* unb
3urücffcblägerf mit bem Ijodjftm Äoftenaufwanb mögltd) fein; man bejaljlt einen
«orfcfjläger^ebnneifler ober ftang^odüngel mit 100 bi« lfto m., felbft «00 SRI., Wä&renb
bie grifdjfänge für 8, 5

f
6-8 *)if., bie $>oppel»Ueberfd)läger für Su-60 »it.

getauft werben. Tiefe ^reiSanfäfce begeben unoeranbert [eit meljr al« 20 Oabren.

3m freien fingt ba£ (Sa). rut)ig fi§enb, mtt ljerabf)ängenbem

Sdjtöan* unb aufgeblafner Rente, fefyr fleifjig ben ganzen
£ag unb t)on Slnfunft bis 3uli; in ber ©efangenfd)aft ücm
Stejember bis Seginn ber Käufer, im Suli. ^lufgejogene

3unge lernen Sieber anberer SBögel, bod) ben eignen ©efang
meiftenS nur ftümperfyaft. $lud) Sföba). fingen. $>a3 ©. niftet in

®efangenftf)aft, füttert aud) 3unge felbft frember Birten auf.

Söilbfänge unb aufgesogene ©. werben gleia) jafym. (£$ bauert

10— 153af)re, aufteilen nod) länger auä. ,„3roölf* unb fünfaefyn*

jährige $8ögel finb bei unä geroöfynltdje Srfd)einunaen. $)a$

ältefte ©. in Söien rourbe 25 3afjre alt, fang aber in Den legten

3af)ren uidjt mef)r" (Sftaufd)). 93etrügerifd)e Jpänbler foßen

bie platten ber 2Bbd). mit ^öllenfteiu fdjroarj färben. „$er
^lattmönd) oon 2Jcabcira fingt bejfer aß ber unfrige, unb snmr braudje id)

roeber bie SSögel Düringens, nod) bie ber Steiermarf auSjufdjliefjen; nod)

beffer fingt ber oon Xenerifa, am beften auf biefer I^nfel ber oon «Santa

Ünu. $er ®efang beS
<

p. üon £enerifa ift OoHer, lauter, loofjlflmgenber,

felbft fein 9tb,t)t^muä ift ettoerö anber§, jugteia^ mit fIi3tenbge^ogenen Touren,
bie unfernt ^ß. fremb finb. 9luf SKabeira loirb ber ^. oiel gehalten unb
f)auprjäd)Iidi mit getrockneten feigen gefüttert; aut ?lbroed)jeluhg ertjätt er

ein ©tücf 5Ü)felfine ober SBeifjbrot in wjilä) ober Xf)ee getauept" (jpartiotg).

3)ie fcptoaräföbfige ®ra3mticfe b,erfit auä^ SKöncf), TOntea^
mücfe, ^ßlattenmöncb,, ^tattmönefi,, Äloftenoen^t, 9?onnengraSmuffe, SWo^ren«

fopf, $lattentopf, ©c^njarjplatte, (S^marjplattt, 6a^njarjfappe, (2cb,tt)aRhu;pe,

Scrjnjarjplättä^en, @d^toarä= unb 9ttau§fopf, ^lättl, Äarbrnäla^en, $faff, fct)toar5=

föpfigeycaa^tigaljc^ioarjföpfiger Sänger, ^Ifternacitigal unb unejarifa^er^töten^

oorfepläger. 9luf ben fanarijd^en ^nfeln (Sapirote unb auf 3Wabeira ^outenegro.
Nomonclatur: Motacilla atncapilla, L. ; M. moschita, Gml. ; Sylvia atricapUla,

Lth., Naum.; Currnca atricapilla, niirncapilla, piloata ot lulicapilla, Br.; Monachus
atricapülus, Kp. ; Philomela atricapilla, Swns.

;
Sylvia et Curruca Hoinockeni, Jard.

;

Epilais atricapilla, Cb.
;
Sylvia Naumonnii, v. Müll. ; S. ruficapilla, Nmn. ; S. rubri-

capilla, Lndbck.

2ie Söngergragmiicfe (Sylvia orphea).

9?id)t in ^)eutfd§lanb l)eimiic^, fommt jeboc^ bi^meilen in

Sübbeutf^lanb öor unb gehört jugleic^ ju ben üorsugSroetfe

ftarl 9tu§, ^anbbud) für 8 ogelliebljaber EL 3
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beliebten ©ältgent. £)berfeit£ afdjgrau; Stop] unb 92acfcn fc^warwrau;
3üqel fd)»uar3; Surfen bräunlid); ©djromgen fdpanbraun, fahlgelb gefäumt

;

©diroansfebern fdjtoarjbraun, Slufjenfafyne ber äufterften meifc, länglidjer f^lecf

auf ber ©pifce ber Snnenfafjne ebenfo, übrige Sdjroamfebern weiß gefpifct;

Unterfette weife; ßefjle reinmetfe; Unterlaß imb 33ruft fdjöu röttjlid) unb
(Seiten unb SBaud) roftgelb übertjaudjt; Sdjnabel fötuarsbraun , Untec=

fdmabel geller, mit SSartborften
;
klugen gelbbraun, im Hilter hellgelb, mit

blaugrauem naeften 9ting; ^üße ftarf, Ijeuoleigrau; Sänge 16,.% cm, ftlügek

breite 24 cm, @d)roanj 7 cm. 2B b d). ettoa 1 cm fleiner, matter gefärbt

;

Äopfplatte geller; 3ü9eI bunfelgrau; unterfeitä of)ne rötfjlitfjen vlnflug.

Verbreitung: ©übeuropa, Stalten, Spanten, ©übfranfreict),

füblidje 6d)rocift, $)almatien, ®ried)enlanb unb dürfet, aud)

6übrufelanb, bis Xnrfeftan unb Sßerfien; übenuintert in Üftorb*

unb Sttittelafrifa unb Snbien; fommt Anfang 9lpril au bert

lüften an, in ©übbeutfdjlanb im Wlai, gieljt im (September.

SBanbert in grojjcn glügen, nur bei 9?ad)t; fdjmeift nadj b.

9ftücffel)r gefellig eine 3e^^alt9 an oen Äüftcn umtjer, efje fie

b. !ftiftpla£ auffudjt unb fidj part. 5Iufentt)alt SSalbungen

in (£bene unb ©ebirge mit bictjtcm #aubf)oUgebüfd) unb rjotjen

Söaumen, audj fttefernmälber unb (Mrten. Gunter unb lebhaft,

fdjeu unb uorfiduig, f)ält fid) meiftenä in SBaumfronen auf.

Sfteft im 3M in bieten ©efträuerjen, 1—2 m l)od), in Saum*
fronen gtüifdjen 9lftfpifcen, letd)t gebaut, bodj btdjter al£ b.

anberer, mit $ßferbe£)aren unb weicher SHince auSgerunbet.
©elege wer bi§ fünf roeifjc ober a,rünlid)n)eifje ,

gelblid) geflecfte unb
braun gepunftete Gier. ^ugcnbfleib °- °- rt"tcn gleid), nur

Oberfopf rein afdjgrau. ^Beibe Gilten brüten abroecr)felnb, 15
Sage, üftur eine $3rut jäfjrltd). Socfruf flötenb roief, roief!

^Ingft unb Erregung fd)err—trirarara, nad) kaufet) „fdjnal*

jeno tadjett, bem unmittelbar ein fdjarfeS tfct)errrrrrrr folgt

unb mit trijararara abfc^lie^t." ®efang befter aller ®ra3mütfen,
ähnelt bem ber Hmfel unb beä ©artenfängerä. ,,$od) f>at

er, afä ©anje§ betrachtet, etioaS ©etöftftänbtgeS, ber @. allem Gigenttjüm=

lid)e3. %n feinen £ongebilben unb äufammenfe^umgen $ er nW nur
eigenartigerer unb reid)l) altiger als b. aller übrigen, fonbern aud) in ber

S8ortrag&oeife unb 6tärfe großartiger unb überrafd)enber. 2tefonbcr§ gute

6änger af)men aud) einzelne SBeifen au3 ben Biebern anberer SSögel nad), bie

fie ifrem eignen Vortrag anpaffen unb bemfelben entfpredjenb tuiebergeben.

$>ie Souren fließen lanmam au§ ber Äeljle, unb jeber £on bringt Doli unb
beuüid) an unfer O^r. 9leltere SSögel flehten ben Saut ,Orp^cu§

4 m i^ren ©e=
fana, nad^ toeldjem bie 9lrt ben tarnen trägt, ©cfang im tyreien tuä^rt Don
Stnrunft bi§ %uli, erfctjallt anfangt fleiftig ben ganzen Xag, fpäter bei großer

•t>ü>e nur bom borgen bi§ 9Rtttag. 3)a§ über ben ©cfang ©efagte gilt nur
oon älteren ©ängent, bie ifjre gefangliche 9lu§bilbung im freien unter üjreä-

gleiten erlangten. äü«9ere ob^v ganj jung gefangene 3). leiften oiel weniger,
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2>te Schleiergraämütfe. 35

bcfonberä ohne tüchtigen $orfchläger. Sterben amar gute Sänger unter anbereu
Dorjüglidjen Ääftgoöaeln, aber bas (Sigenthümitche unb SDcetfterhafte im (Sfcfang

ihrer 2lrt als foläje oermifit man bei ihnen umfomehr, je iünger fic etn=

gefangen werben." (Stauf d>). §err 51. 3Jhdjel in «erlitt ^atte einen

ÜBilbfcmg niedrere 3al)re nnb fdjilbert ifm al£ letdjt einjn*

gewönnen, auSbauemb; munter unb in feinen Söeroegungen

anmutljig, ftctö glatt unb rein im ©efieber, feJ)r genügfam in

ber Fütterung. Wit mehreren anberen Söeid^freffern (SBülbitl

unb ©onnenoogel) in einem aröjjern iÖauer, geigte jtcf) bie ©.
e&enjo uerträghtf) al$ mutlng gegen Angriffe ber ©enoffen.
,,^ie ju ^ofjcn ^Infprüdjen fütjrenbe ^cjei^nung ^eifterfänger

1

fct)eint mir
inbefj bei biefem Soge! gemagt — DieUeid)t mögen ^nbere biefer (Gattung

eine grofjre Berechtigung baju geben, ober eä mag auch ber einftige Xauf=
oater genügjamer alä id) in feinen ?lnfprüd)en gemefen fein. Unfrreitig ift

ber (#efang garu eigenartig, bem anberer ©raäinürfen gegenüber. 9Bät)renb

mir gemörmt fmo, bei TOncf)§=, ©artete, Spcrbergrasmütfe u. a. ein leb-

hafteS, muntre^ unb fd)mettembe3 Sieb gu hören, tragt bie SängerqraSmütfe

ihren ©efang mehr eleatfct), ruhig unb melobifd) pfeifenb, naci) 91rt ber

Sdnuanamjel (bereu ©efang überhaupt fet)r ähnlich), oor. 3)a id) anbere

9Jccifterfänger nod) nidjt gehört, fo fehlt mir ba§ Ürtbeil barüber, ob ber

©efang meinet SBogelä al§ Siegel anzunehmen ift. $aft möchte id) bic3

glauben, med er mit ben Sefcpreibungen ber öanbbüa^er überemftimmt."

9?adj SKaufch gibt e3 äioei Dertlichfeitäraffen biefer eine fübmeftliche unb
füböftlidje; meniqer burci) b. öefang a!3 äufeere ©rfcheinung üerfdueben.

2)ie SBögel au3 o. Sübmeften finb gröfjer unb im Qtefieber fdjärfer gefenn=

Aeidjnet, namentlich mit jaft fdjroarger $opftolatte, meiere mie eine Slapuae

bi§ über bie 9(ugen herabgeht; gan^e Oberfeite mehr bläulid); $ruft unb
iöaudj bebeutenb röther; 9tugen mehr gelb. $)ie in 2>eutfd)lanb unb
Cefterreid) in ben £>anbel gelangenbcn ©. fommen burchichuittlid) au§ bem
Süboften; jene erfteren finb nur fcrjnnerig unb au hohen greifen ju erlangen.

$rei§ 5—12 dfi, aber auch 20—40 oft ba§ Wind). 2>te ©ängergraS*
mücfc h«Bt auch Orpheit&Öraämürfc, Dxp{)tu& unb 9Jceifterfänger.

NomencUtur: Sylvia orphea, Tmm., Naum. ; S. grisoa, Vll.
; Curruca orphea,

Bote ; C. musica, IJr. ; C. Helena, Ilmpr. ot Ehrb. ; C. Jerdoni, BUh.
;
Adoptionen*

orphens*, Gr.

2>te ^djIeiergraSmücfe (Syivia Heinekeni, Jard.) ftimmt in ©röfje unb
Pfärbuna mit b. Schmar^plättchen überein, boch erftreeft ftd) ba§ (Scrjtoara über

&o)fi, Warfen, ^et>Ie unb Dberbruft. &err S2Ö. .^artmig, meld)er bie 6. auf
s2)cabcira im ^rei», mie im öefangenleben beobachtete, t)ält fie für eine ftänbig

auftretenbe ©chtoar^färbunq be3 3)cönch§, mit bem fie aud) im S3efen unb

im ÖJefang übereinfhmme. 3)a§ ©chmarj fott burd)au§ nur beim 9Jcnch. unb in

oerfdjiebener sXu8behnung, auch in hetlerm getrbenton oorfommen ;
Sbd). foü e*J

nicht geben. ?tuch b.^abetrenfer hatten fie nur für cineWbänberung be§ S.unb

roiffen, baß feine 33bd). oorhanben finb. UebrigenS hatte bereite Dr. 58oüe i. g.
1857 biefelbe Annahme u)ie §. au3gefprochen. .^eimat : Sßabeira unb ^oren.

v%xz\% gegenroärtig ju ^unafal 1000 föeiS (4,ro dt). ; oor 30 Rohren boppelt

fo hod). S)a b. Verpflegung menig s3Jcühe macht, läfjt fie ftdß leicht nad)

Europa einführen, befonberS, med in ber $muptftabt SOcabeiraS leicht föuflid)."

1883 burch §erai Dr. ©eibel in .'palle a. ©. biet föpfe lebenb eingeführt;

3*
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baoon fauftc einen £>err D. SBilrfc in SBerlm, ber bie ©. als anfprud)3lo§

nnb auSbauernb fdjilbert, „©eftalt unb 28efen b. b. 5Köndj§ ätjnlid), boct)

Spaltung mefrc aufrecht, ©efang weicher, getragener, Hingt wie wefjmüttjig;

id) möchte fagen, bie ©. fingt in 2RoÜ, ba§ Sd&wai3utyfd)en in 2)ur
"

Hartwig tjält b. ©efang beiber, auf Sftabetra, für übereinftimmenb; er fei

werben unb üjnen ber Vorfd)läger fetjlt. Dr. ©eibel fd)ä£t ben ©efang ber
5d)Ieier=©., befonberö für neroenfdjwadje Seute, Ijötjer al$ b. b. SSertnanbten.

SBitcfe'S 6. ntauferte im ?luguft. ijftdjtungtöerfuo}: $err EB. fefcte im Oannat 1886
ein SBb<f}.2Rönd)M&. in einen glugläftg tum ISO cm ¥änge, 90 cm $öfje nnb 60 cm lief e,

bie $intettoanb mar mit Sorte oetfletbet, in ber -Vinte ftanb eine tleine (Sbeltanne, unb
bie ^a^lrcid) gebotenen Sftiftgelegenljeiten, rote Äörbcben, £arjerbauer u. a., maten ebenfalls

mit Xannenjrceigen umgeben, Anfang Tlai lieft er ba« 1Hn<b- Sdjleiet i» im Döllen

öefong £)itt',u. Anfang« befetjbeten fid) beibe, bod» f^toffen ue balb ^rieben. Da8
Kind), baute au9 ©aftfäben unb nnoerfbonnenec (Sfjabliefctbe er fi ein ©ingneft, auf bem
ei fang unb feinen 8iebe«tanj aufführte Dann [teilte t$ ba$ ©rutneft tjer , au* ben--

fetben Stoffen unb teidjtid) mit SWo* burdjbolfiert, bie SRulbe au« ©oft* unb £anm*
tooflfäben unb ©ra«b>tmen. 'Da e« mit b. 2übd). inbeffen ju feinet Ännabetung fam,
fo befdjaffte £err 8B. efn neue« SEBbrf). Dod) aud) biefe« ftarb beim öietlegen.

3)ie fdjtoargfäwiae ©raBraütfe ober ba8 ©ammtWtfdjeti (Sylvia mc-
lanocephola, Gml.) fommt juroctlen ju un8 in b. Jpanbel. Ober-
feitS graufd)warj; $opf fammtfdnuara; untcrfeitS weife, rötfjtid) überbauet;
£ef)Ie reinweife; ^lügcl unb ©djwanafebem fdjwara, brei äufeerfte <Sd)wana=
febern jeberfeitö unb Wufeenfatmen b. 6djwingen weife ; @d)nabel blaugrau

;

#üfee bräunlitf); Wuaen faftanienbraun. Sänge 13,5 cm, fylügelbreite 18 cm,
ödjroanj 6 cm. SB od), oberfettä roftbraun, Oberlopf fd^roärjltdjgrau. Sßer*

breitung 8übeuropa, SKorbafrifa unb SSeftafien. äufentfjalt

Sftieberroalb unb ©arten mit §ecfen. fiorfton treef, treef ! ©efanq
f)übfcf), mannigfaltig, mit fcrjnarrenben unb pfeifenben Stirnen.

2)ie »riMenfiraSmürfe (Sylvia conspicillata, Marm.) ift ber Storni

graSmüdc fe^r ä^nlid), boeb Heiner; an Cber= unb Irintertopf unb Dfjrgegenb
afdjgrau; 3ügelfdjwan; Smitfen unb Dberfdjroanjberfen röti)Iid^grau; §rfiiget

fd)mär^Ii(^braun, glügclbecffebcrn breit roftrot^ gefäumt; ©a^njanjfebernbunfcU
braun, bie äufeerfte weife, nur am ©runbe braun, bie gweite unb ^utoeilen aud)
bie britte mit roeifjen Gnbfteden; ße^Ie weife; übrige Unterfeite toemrott), S3au^
mitte am tjcüften; 9(ugen braun, mit weifeem 9iing; ©a^nabel fa^toär^lia^, am
©runbe gctblid); ^üfee gelblia^. %m ^erbft alte färben weniger rem, me^r
inö ©raue ge^enb. Jltbct). : ftopf toeniaer reingrau, ©tirn roftröujlia^, £)fjr-

gegenb weifeltd) ; Unterfette fjetl roftrötr)Iict), 93aua^mitte weife, ^ugenbncib:
roftrb^pdjgrau, unterfeitö ba§ ©raue me^r üorfjerrfdjenb, 93aud)mirte am
tjellften. sfctfyk unb SßorberljalS grauwetfe; (Sa^wanjfebem unb @d)wmgen
roftrot^ gefäumt. Verbreitung über alle 2Kittelmeerlänber, bie Äanaren, aud}

SSeftaften. @oH in Sübeuropa im Styril anfommen unb im (September Jork
qietjen. 5fuf 3:enerifa (in Crotaüa) fanb Hartwig fte fa^on am 25. Februar beim
9?eftbau. ©cfang erflingt oon SKitte gebntar an, etwa3 leifer unb wobiflingen=
ber a!3b. b. 3)omgra§mürfe. Von anberer «Seite wirb baä ©egent^eil behauptet.
„33ä^renb beä ©efangS fa^ id) fie nie, wie eS bie 3). fjauftg t^ut, in bie

fttft fteigen. ^^r betragen ift b. b. fet)r äfjntid), boa^ fd)emt fie noa^
oerfterfter ju leben." SebenSweife foü im übrigen mit b. b. übrigen ©.
übereinftimmen.
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2)ie fübeuropäifdjen ©raämüden. 37

Sie farbinifdje (SraSraütfe (Sylvia sarda, Marm.)

ift grau, ©tirn unb 3ägel am bunfelften, 9?acfen unb £al$fetten am fjeflften

;

äuBerftc ©djroanäfeber jeberfeitö weift gefäumt unb gcfptfet; Saudjmttte

weif?, «Seiten roftbräunlidV, klugen braun, mit nacftem rotfjen aftng umgeben

;

©djnabel fdjroärjlid), am ©runbe unb Unterfdjnabel gelblid); ftüfce' geUV
lid); ©röfje ber RaunaraSmücfe. 2Bbd). matter gefärbt, ^ehnat: $or=
tugal, SBalearen, ©arbtnien, Äorfifa unb ©teilten

;
aud) ©riedienlanb : auf

beut 3uÖe W m« bi$ 9?orbafrifa gefjen. 92eft tief, gtemlid) ftinftlid),

niebrig im ©ebüfd). ©elege üicr bi3 fed# qelblidnoetfje, am ftumpfen Gnbe
grau unb rötfjlid) gepunftete (Sier. warf) 91. ©. 93reljm Ijat fie „in tyrem
flmgenben Üiebe grofce 9lel)nlid)feit mit bem ©ejnritfdjer eines jungen ®ana=
rienoogefö, baffelbe fdjlie&t aber wie ber ©efang beS 9totf)fcl)ld)en$ in 9Koll.

Cbmol wenig laut, bod) toeitljin $u bernefjmen, befonberö einzelne Ijelle

Xöne, meldje faft bem ©dienen einer «einen tlinäel gteidjen. <&#ört aud)

äu ben allerletzten ©ängern, nodj in ber Slbenbbämmerung." (Sie Reifet

nod) ©arbengraämücfe.

2>te SartgraSmütfc (Sylvia subalpina, Bonelli),

Hemer unb jicrlidjer alä bie ^aungraSmücfe ; eine ber jd)önften eben=

faH§ oberfeitS grau, $opf bläultd); ©artftreif (oom ©dmabelroinfel bis ßafö)

weift; ©ajwingen braun, roftrötrjlidj aefäumt, Unterflüaelbecfen rötljlidV

ifabeflfarben ;
©d&toanjfebern braun, äutterfte an b. (£nbtjälfte, aroei folgenbe

an b. ©pifce roeift; Unterfeite roftrotf), $Baud)mitte unb Unterfrfjmanjbeden

werft; klugen rötrjlidjgelb, Slugenring blafyiegelrotf); ©d)nabel matt f)orn=

färben, am ©runbc rötf)lid); ^üfte rött)titf)grau. fcerbfMeib: Oberfeite

olir»en= ober rötf)lid)grau; Unterfette: voftrott), bebeutenb matter. 3)a$

b d). oberfeitä tjcöcr, unterfettS roftrötf)lid)grau. Sugcnbfleib b. b.

©bd). äfjnltd); ©djioingen aber bunfelroftrotf) gefäumt. ©oll fetjr abänbern.

Verbreitung: ©übeuropa (©übfranfreid), ©aroinien, Italien, $almatien)

unb 9?orbarrifa. ^lufenttjatt nad) $eglanb gebirgige, mit ©ebüfd) bemadjfene

Otegenben. 3n aHem übrigen ben ahberen &. gletd) ©efang nad) 91. (5.

SÖretjm bem be3 2Küllerd)en äfjnlid), bod) fanfter, mebr bem ber ©arten=®.

gleirf). ©ie Reifet nod) Siötfjelgraämücfe unb ©eiftbärtdjen.

Sie ©^IftpfgraSraütfe (Sylvia provincialis, Gmel.)

ift bläulidjafdjgrau; f^Iü^el fd)tt)ärälid), obere $ecffebern roftrötfjlid) gefäumt;

Sd)ioan^ braun, äufterfte frebern mit loetfjem ?tufeenfaum unb (rnbflerf;

Unterfeite buntelroftrot^ , Äe^le meife geflecft; 93aua^mitte rceife; ©d7nabel

bräunlid^fcb.iüarj, Unterfdjnabel gelblid^; klugen rot^gelb mit orangegelbem

föing; ^üfte rÖÜ)Iid)(jrau. ^erofttleib: unterfeitä matter; loeifee Äetjlflecfe

beutlidjer unb aaf)treid)er. ©entg fleiner al§ bie $aun=®., bod^ mebr lang=

geftreeft. 3Bbd). unb 3"9cnbtleib Harter, mtt ütelen meifeen ©trid^en

auf ber £e$fe. ^eimat: füblidjeS unb öftlicrjeö f^ranfreid), ©panien unb
©eftafrifa; nad) 2)eglanb ©tanboogel. Äommt zufällig aud) in 9?orbs

franfreid^ unb (üntglano öor. 9tufentt)alt: trodene, mit Okftrüpp betoadjfene

^erqle^nen. Qmmer in SBetoegung unb trägt beim ©d^lüpfen burtf)3 ®e^

büfet) wie beim Saufen auf b. ßrbe ftet§ ben ©diroanj ^od) gerietet, glug

auffdjiefjenb. fiebt gleicf) allen &. jiemlid) »erborgen unb gteidjt ignen

audj in allem übrigen, ßier arauroeife mit flemen rotten fünften, am
frumpfen @nbe einen tonj bifbenb. (^efang nad) Dr. ^anSmann rurjeä

nieb(iaie§ Sieb, bem ber ©arben«©. äfalid).
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$ie L'aubuögcl ober ßanbffinßer (Phyllopneustinae), Heine, aierlicfjc

unb fc^Ianfc Sögel, mit geftretfter Stirn, fd)Wad)em, pfriemcnförmigem, am
©runbe etwaS breitem &dmabel, garten, bünnen ftüßdjen, fe^r meidjcm,

gelblid> ober bräunlidigrüncm Gtefieber, fpifien, langen §Iüacln, beren brittc,

oicrte unb fünfte Sdjmmge am längften, unb gcraoem ober auSgefdjmeiftetn,

mitteüangem Sdjnjan^. 9lufcntl)alt oid)te SBipfel mittelgroßer Säume, weniger
niebrigeS

v

©ebüfd) ; fntyfen qewanbt burd) bie 3^eige, fliegen hurtig, bewegen fidi

aud) auf bem ©oben kiemiid) gefdndt; ungemein lebhaft, ferf, breifi, aber aud)
oorfid)tig unbfelbft miütrauifqunbfämmtUa} lieblidje Sänaer : öon friUjmorgenä

bi§ abenbS unb Don 9lnfunft bis 9lbmg fingen fie fleißig, im ftluge °ber lebhaft

utrujerljüpfenb. 9?aljrung allerlei fliegenbe unb friedjenbe $erbtf)iere, weniger
SBeren. Sämmtlid) 3u<tt)ögel ; fommen fpät im ftrübiatyr unb lieben früt) fort.

9fiften ein= bis gweimaf im 3af>r, erbauen fünftlidjc Hefter unb legen oier bi£

fed)S feinfühlige gefledte Gier. 3" Qßem übrigen b. GhaSmüden fcl)r ätmlid).

Me £. finb in SBälbern unb ©arten baburd) oofgugSweife nitylid), baß fie tleine

Raupen, befonberS b. b. überaus fd)äblid)en Spinner unb üUcfler unb aUeS
übrige Ungegicfcr, weldjeS bie Saumblätter fd)äbigt, oertilgen. 91IS Stubcnoögel
nur bebingungSWeife gefaxt, ba fie als überaus weid)Iid) unb hinfällig gelten.

W\t 5luSnaf)'me einer Wrt bleiben fie im ötefang hinter ben ©raSmücfen
bebeutenb ^urüd. (Singewöfjnunq unb SScrpflequng f. weiterbin in befonberen
s
?lbjd)nitten. %m ©efellfdjaftSfäfig uiwerträglid), ncden wcnigftcnS anbere
Sögel fortwäbrenb. galten fid) am beften freiliegenb im gimmer ober bod)

im größern SRaum. Sehtet bis jefct nod) niä)t. Obenan ftcllc id) bic

Sippe ber Wartenlaubfänger ober Saftarbnad)tigalen (Hypolai's, Br.\ au£
ber in 3)eutfd)lanb nur eine ?lrt Ijeimatct unbjwar:

?er ©örtenlQubtwgei (Sylvia hypolaVs).

2)ie$ üorjug&ueife liebliche ^Bögclrfjcn ift noef) fo fjäufig, bag
e§, ttrie ben beltcbtcften, audj 511 ben befannteften gehört.

ObcrfcitS afdjgrau bis graugrün; unterfeitS fd)ön Ijeögclb; 3-lügel graiu bis

bunfelbraun, erfte Sdjwungfeber fefir fein grünlid)gelo, bie übrigen qelblid)=

weiß gefantet, woburd) auf bem jufammengclcgtcn fyliigcl ein gelblid)weißer
Spiegel; flehte ftlügelbedfebern afdjgrau'biS griinlicggrau ; Streif Dom
Sdmabel bis hinter DaS 9luge hellgelb, gibt bem beweglichen Äöpfdjen ein

fedeS ?lnfct)en; Sdjwan$ grünlidjbunfelgrau bis bunfclbraun, etwas Holter

als b. Flügel; ©pifcen b. mittleren unb äußere Sd)wan^febern weißliefj

aefäumt; Sdmabel graubraun ober gelblidjbraun, juweilen gelb, Unter=

^nabel rötljlidjgelb
;

SRadjen gelb, ©den rötblid), S8orftenl)ärd)cn fd)roar£:

klugen groß unb bunfclbraun; ftüße bläulidjgrau, Sohlen gelb. Sänge
14,5 cm, ftlüaelbreite 25 cm, Sdjwang 5,3 om. Gkfiebcr änbert je nad)

©egeub ober vllter Dielfad) ab. SBbd). fa)wcr ^u unterfdjeiben : in allen

färben matter; ?lugen fleiner unb weniger lebljaft. 9?ad) SJaufd) geigen

Jtd) bei frifd) gefangenen 9Knd^. am Sdjeitel, wenn bie Siopffebcrn gc^en

bie Sd)nabelfpi^e su aufgcblafen werben, brei borftenartige, ganj feine

^ebera^en, weldie bie übrigen Sdjeitelfebern weit überragen. „2>iefe JH'berd)eu

ober ^ärdjen gelten als fid)reS SKerfmal bei geftftellung beS Ü)ind)., allein

nur für ben $änger, ba fie bei im Ääfig gehaltenen Sögeln infolge beS
.^erumpoltcrns fdjon m fur^er 3eit t>crfd)Winben. Verbreitung aam
Europa, jebod) fübipeftlid) nur bis Hcorbfronfreid^ unb nörblicf)
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bi§ §um mittfern (Sfanbinauien
,

nidjt in (Snglanb, öftlicr)

biö über ben Ural t)inau^. $lnhmft (Snbe 5lpril ober Anfang
tylai, einzeln; 5Tbgug (Snbe Sluguft imb Anfang (September

ramilienroeife, nact)t£; überromtert in ^Ifrtfa. $lufentr)alt Heine

iidjte ©ortuälber unb ©arten mit birfjtem S3ufct)rDerf f
gra*

figen *ßlä§en unb Sßaffer; niemals £>ocr)roalb, ungemifcgteS

Sftabelfjolj ober gefcfjorene §ecfen; fommt autf) im ©ebirge,

an SBalbränbem oor. -fteft 1—4 ra tjocr) in ^lieber*, QoU
lunber*, Jpafel*, Faulbaums unb ätjnlidjem ©ebüfcr), in bictjten

SBipfcIn einzelner ©äumctjen, aud) auf ben unteren tieften

botjer ©äume ober in jungen Üftabelljolaftämmen ; fefjr fünftlid)

gefügt au§ trocfenen §mlmen, 3ajern, mit (SamenrooHe unb
Äerbtljiergefpinnften, außen häufig mit roetger jarter ©trfen*

rinbe, innen mit §aren unb gebcm gerunbet; offen, fpifc*

beuteiförmig, ©elege üier bis fünf rofenrotlje, rotbbraun ober fdjtoarä

gepimftete (Sier. «Brut 13 £age; Wind), unb 28bd). toecrjfelnb.

3ugenbfleib nid)t fo reim, fonbem büftev gelblidjgrüngrau, oberfettö

bimffer ; 6(f)nabelurinfel nnb SRadjen rotfjgelb. 3unge fetjr frühzeitig

au§ bem SRcft in bid)teö ©ebüfd). 9?ur eine ©rot im Wlai;

flügge Sunge ju Seilte Suni. ©udjt nad) ©raömücfenart
jeben geinb Dom üKeft *u oerfcr)eud}en, öerläßt bennod) bei

öfterer ©törung leicht bie Gier; triftet, tuenn bie ©rut ger*

ftört nrirb, nocb einmal im Sult. SJtoufert im Sluguft unb
September. Sta&rimg Heine Nachtfalter, ©lattläufe, «äfcr

lt. a. $erbtrjiere nebft beren ©roten, lieft fie üon Säumen ab

ober fängt fie im gluge; in ©arten burd) Vertilgung fdjlimmer

Staupen fetjr nüpcg; frißt auctj, bodj feiten, ipollunber*,

3ot)anni3* u. a. ©eren ober füge ftirfcrjen. ©egen naßfalte

unb rautje SSitterung empftnblicr). Sebr)aft unb munter, fdjeu

unb liftig; fdjlüpft geroanbt burcfjä ©ebüfct) in luagredjter

Haltung unb mit oorgeftrecftem $opf; fjüpft auf bem ©oben
ungefdjtcft, fctjief feitmärtS. glug roeit meüenförmig, nafje

rurfroeife; ftrauot fomifd) bie <2>tirnfebern bei jebem Einlaß,

©egen feineSgleidjen aänfifd) unb fampfbereit, neat aud) anbere

©ögel gern. Socfruf fdjmä^er alö b. b. ©raSmücfen: beterä

unb betroi, nacr) 9iaufct) bei mannen flangüolIeS fafabu; in

Erregung interef ober teretectacretecf ; Sluäbrucf beS 2öol)l*

befjagene tacftacf ober tecftecfbetrüi
,

feltner fibat) = ftbat). ©e=

fang in aufrechter Haltung, mit gefträubten ©tirnfebern unb

aufgeblafner ®er)le, ber grauen ©raSmücfe ähnlich, bod)
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lieblicher unb mit fetyr fonberbaren fdbma&enben, menfdjlidjent

®cläd)ter faft ähnlichen Xönen, smifcgen Denen ber eigne, an*

genehm lautflötenbe ©raämücfengefang bann ttrieber mit
ben nachgeahmten Sauten anberer &ögel toedjfelt; öon ber

$lnfunft bi§ jum 3ult fe^r anfjaltenb unb fteifetg öorge*

tragen. @et)ört 511 ben beften „©pöttern", b. f). ben Sögeln,

toeldje bie $öne unb ©trofen anberer SSöget nacf)af)men.

„2)er ©efang bc§ ßtelbfpötterS ift oon b. b. übr Spötter baburdj Oerfdjieben,

bafe bie fremben ©angeStoeifen nic^t burdj ^toifcheitpaufen abgefonbert

roerben ober SBrudjftürfen gleich au§ bemfelben hcroortreten, fonbern fid) mit
ben eigenen mannigfaltigen ©trofen ju einem reidjhaltigen, einheitlichen

Sieb oerbinben. .2>ie ©efangStouren in feinem Sieb fmb alfo theilS ber

Slrt an fid) eigentljümliche, theils nur zufällige, (Srfiere erflingen balb rein

flötenartig unb ooUtönenb, balb bitbelnb ober luHenb, balb fdgnal^enb unb
aurgelnb unb bilben feinen eigentlidjen ©efang. Severe hingegen ftammen
ourdjiüeg auS ben Siebern anberer SSögel unb machen feinen ohnehin lang=

gezogenen, fchnmnghaften ©efang nod) um fo reichhaltiger unb toechfelootter,

je mehr Nachahmungen auS bem frember SSögel in benfelben oertoebt fmb.
99ei 93eurtheilung be$ GtefangSroerthS eineS Ob. finb junächft b. gröfere ober

geringre gabt &• Nachahmungen au§ b. öefang frember SSögel unb oor=

nuegenb beffere ober mmbere ©trofen b. eignen GtefangS — fobann b.

$efang3eifer unb b. SSortragStoeife, bie SSerbmbung b. einzelnen Xourcn
m einem toohlgeorbneten ©anjen au3fd)Iaggebenb, ebenfo fommt b. Ueber=

legenheit ober atecffjeit, mit welcher ber SBogel jeben anbern ©. im ©efang
m überflügeln unb jum ©djtoeigen ju bringen oermag, inbetradjt. Sefctre

©igenfdjaft befähigt ihn zugleich mm &ang=Sotfoogel unb baburch ift er

üon grofjem SBerth- Qebe öegenb, oeren SBobenbefchaffenheit bem ©. $lufent=

halt ermöglicht, ^at ihre befferen unb minberen ©änger; eö gibt ©eäiete,

too zum toeitauS größten ifjeil nur ausgezeichnete ©iinger oorfommen,
oon welchen aber lieber jeber für fid) in garn befonberen ©angeStoeifen

fid) als leifrungSfähig jeigt. 3)ie gefängliche vluSbilbung jebeS totrb

immer ber mehr ober mmber zahlreichen SSogelioelt feines 9ftftgebiet$ ent=

fpredjen. SKanche fcheinen aber ihr Sieb in ©efellfchaft oon ©ängern
oerfchiebener ©egenbeu loeit über baS gewöhnliche Wab f)mau$ mr wuS=
bilbung gebracht ju |aBen, unb folche

sSöael finb felbftrebcnb oon Zennern
am gefuchteften. ©ie ahmen felbft bie ©timmen mhlreidjer ©unU)f= unb
^Safferoögel nad), bringen SBrud)ftüa*c auS bem triüernbcn Sieb ber fjelb^

lerche neoen bem Söachtelfchlag unb SRebhuhn-Shtf, ahmen ben ^irolruf

unb SSenbehalSfchrei nach, fingen gan^e SSeifen aus bem Sieb ber ©dnoarz
amfel unb Singbroffel, geben oa§ ÖJefchttxi^ ber ©chtoalbe unb ba§ ©c^ilpen

beS ©Gerlings getreulich loieber unb oerflechten bie Sieber noch oieler anberen
Sßögel mit ben eigenen ©efangSftrofen. 3n biefer Sßeifc gelangen fie aur ioeit=

(]ehenbften SlbmechSIung in ihrem Siebe. 9?eben biefer leichten 9?achahmung§s
fähigfeit unb großen meichhaltigfeit im ®.=©efang trifft man bei manchen
auaf nod) gatij abfonberliche ©trofen in längeren fdjtoäfcenben SBeifen, bie

bem menf(fliehen (Gelächter ähnlich, bei befonberS begabten ©ängern juroeüen
toie menfehliche Saute, ja fogar toie längere SSorte unb gan^e ©ähe, erfchaßen

unb fich ganj gut burd) bie ©chrift barfteUcn laffen. ©0 befa^ ich *ox Rainen
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einen mährifchen ©ebirgäfpötter, ber in einem gemiffen Slbfafc feines Siebä

gang beutlich folgenbe Sorte fang: „ftibelio! ftibelio! gibdto! 3>m ©efang
eine§ anbern ©elbfpÖtterS auS Ungarn hörte id) an emer befnmmten ©teile

mieber: ,^Ite! 2Ute! 2Hte!" „Sart auf mid)! Sart auf mid)! Sart auf

mid)!" %m fdjönften unb häufigften braute aber foldje Spuren ein polnifdjer

Seidjfelfpötter, ben ich 3aW lang befeffen unb ber feinet fcltnen ©efangd
wegen aud) aüfeirig bemunbert würbe. $ic beutlidjfte biefer ©trafen lautete

:

„.Aachariaä! 3aQ*)arw3-? 3ac^aria^ • föahaha! £>afjaha! £cu)aha! |>aft e§

p/jehn! £>aft e§ g'fefm! |>aft e§ g'fefn!" unb fo fang er anbere ähnliche

Seifen mehr. 9?och anbere Don meinen jahlreichen ©elbfpöttern, beren id)

feit einem SBierteljahrhunbert alljährlich 8—15 Äöpfe burdjwinterte, jeia^neten

ftd) burdj fold)
r

eigentümlichen, romifdjen ©efang aiis. derartige (Stgenfd)aften

finb aber nur gufallige unb bürfen nicht bei jebem 33ogeI Dorau§gcfe#t werben.

Um Don einem guten länger fpredjen ju fönnen, genügt b. SWadjaljmung

b. ©efangä, b^l. b. Saute einiger fremben Sögel, namentlich Sadjtel, 9$irol

unb SenbehalS, unb ein wohlgeorbncter 3ufammenhang biefer 9tachahmunaen
mit ben befferen unb beliebteren Touren au§ bem ©.=©efang überhaupt. $)er

Sadjtelfchiag ift bei ben ©. befonberä beliebt unb gefugt; bod) tragen mit
wenige ba§ „piperwief" brek bi§ Diermal hintereinanber Dor, unb nodj wenigere

Iaffen aud) ba§ Dorauägehenbe „wauwau" regelmäßig babei t)i5ren. ©erabe,ui

munberbar tönt aber au3 ber ftehle be3 ©. ber 9tuf be§ Sßirol§, ben er als

guter (Sänger meift brehnal Ijintereinanber „fugelnb" ober „rollenb" wieber-

gibt. 55er Oertlidjfeit nach unterfd)eiben wir: Martens, 2lu=, Sciben^ unb
©ebirg§=©pötter. ©artenfpötter finb mmbere (Sänger, bie in ©arten bei

«Stäbten ober Dörfern Dortommen. <3ie finb Don ©e*talt fleiner als b. übr.

$te 2(u=, ©ebirgäs unb Setben=©pötter finb in gefänglicher ^Beziehung alle

gleich gut, obfdjon ba§ (Gepräge Üjre3 ©efang$ je nach ber Dertlichfeit oon
einanber abweist. $ie ftärfften Sögel finb ftetö unter ben 9lu; unb Seiben-

©pötternju finben. Sejjtere rommen häufig an geeigneten päfren neben ber

2)onau, Steife unb Seichfei Dor unb finb unter ben ©cfang§fennern fetjr beliebt.

(Sie haben im ©efang aud) Sprofiertouren, unb jelbft ber „$aDib"s9tuf ift

ihnen nicht fremb, bejonberä ben Seichfelftoöttern, welche biefe ©efangäftrofc

SU üben ja reid)lid) Gelegenheit finben ftud) au anberen Orten Ungarns
unb ©aluienä, in ben gebirgigen ©egenben Söhmenö unb Fähren«, in Ober*

Oefterreid) unb «Salzburg, fowie in föieoersDefterreid), namentlich in ben mit Cbft^

bäumen häufig bepflanzten Steingärten gibt e§ Dorwiegenb Dorgügudje Sänger
unter ben ©. 3n Söhnten nennt man ben ©elbfpötter be§ mannigfaltigen

unb eigent^ümli$en ©efang§ wegen „©praa^ meift er", unb Diele Sanbbc^

wo^ner bort wiffen fein Sieb mit Sorten ^u umfd)reiben, ma§ jioar fomifa^

flingt, gleidjmol bem ©efang ber borrigen ©. genau entfpridjt. SSorfte^enbe

S)arftetiung b. ©efangö b. ©.=SpÖtter§ maa^t fcineSmegd ^Infprud) auf SSoü

ftänbigfeit; e§ ift ja unmöglia^, atte ©djattiruncicn eineS fo tuett ge^enben, au§
äafjlretdjen Oueüen gefd^öpften, jebe§ ©d^emaS fpottenben ©efaug^ t)ier ju er=

rocüjnen, gefcb,weige benn gar alle Xf)eile beffelben barjuftellen. gibt im ©.-

Sieb 9lbfä^e, ^u beren Sc}d)reibung Sorte fehlen, unb bie gehört werben müffen,

wenn man eine ritfjtiqe 5?orftellung oon benfelben haben will. Seber ^ogel hat

etwas ©igenthümlicheS, b!o§ ihm 3ufommenbe3, für fia^ ©elbftänbigeS, ba§

ihn oon jebem anbern ©änger gleicher 9(rt genau unterfcheiben läßt, unb in ber

£hat habe ich im £«uf oer oielen ^ahre unter meinen zahlreichen Sögeln biefer

Kri noch feine ^wei gefunben, bie ganj gleich gefungen hätten." (Stauf d>).
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$ie (Srfjaltung bes ©. in ©efangenfd)aft wirb oon oielen fiiebfjabcrn unb
3ücf)tern als unmöglid) ober bod) fefjr fdjmierig angefeljen. .fterr 9t auf d)

tagt inbcffen : „Selbft bie fo fet)r qefürd)tete winterliche Käufer, bie hn
Januar beginnt unb zuweilen bi§ 5#ära baucrt, birgt feine Sdjwieriafeiten,

jobalb b. $oqel b. bmd) fein eigenartige^ SBefen beoingte fad)gemä$e 33e=

Ijanblung unb Pflege ju tfjcil wirb, $er Siebljaber ntufe: a) Die ber (5r=

näf)rung§wcife biefeS Bogels befonberS bienlidjcn Futtermittel genau fennen;

b) ben SSogel fietä mit gleichem Gifcr forgfältig warten unb pflegen, unb
c) über einen in ber Stube ^ur Unterbringung be§ SSocjelS befonberS-

günftigen {Raum oerfügen tonnen. $er Ob. fingt im ßäfig oon 9J?itte

Januar bis (Snbc ^uni; einzelne beginnen fd)on im 3)ejember ober

Wooember, anbcre erft im ftebruar, feltner Anfang Wärt; enben gemöb,n=

lid) in ber erften £mlfte be§ ^uii
r
manage 8—14 Jage früher ober fpäter;

(#., welche nod) im 91uguft fingen, finb fet)r feiten. $u§ b. 9?cft gehobene
ober oom 9?eft abgeflogene SSbgcl Ijaben eine längere Gtefanqäbauer, fie

fingen juweilen fd)on im September unb Cftobcr, manchmal fogar b. gangen

.fterbft unb SSintcr biä ^juli ununterbrodien, werben aber feiten gute

Sänger." 3n befter Pflege bauert ber ©. b—8 %at)vo. au§ ; ein Siebtjaber

in Sien Ijat einen 03. je^n, ein anbrer fogar 15 3a^re befeffen.

3m freien ift ber ®. für mancfje rautje, uua,ejcr)ü£te

®eg,enb bon Qrofjcm 28ertl), ba er bort bie fcf)(cnbe SNadjtigal

erje^t. $5ann roet| man feinen (Stefano,, lieblidjc (Srfcrjcinung

unb munteres SBcfen om f)bcf)ften 51t fcljä^en. <Sd)on 9^au^

mann, ber itut fein* rüljmt, roieö barauf t)tn, bafe er nad)

einem SBurf ober geljlfcfylufe fief) im ©efanae aarnid)t ftören

lä'fjt, fonbern gletcgfam triumpfyirenb nod) lauter fortfingt.

<Jkei§ für Söind). 1. langes 10 cÄ, 2. SRanqeS 7—8
, fobann 6—12,

18 unb 20 für b. «üttnd).

ÜScr (9arten=£auboogel fjeifet aud) 33aftarbnad)tigal, gelbe unb
grüngelbe Ohasmüde, in Berlin u. a. befonber£ Spradjmciftcr, ferner gelber

Sprad)meifter, gelbbäud)iger Sänger, ßtortenfänger, ©artenlaubfänger, ©arten=

fpötter, gelber Spötter, ©elbfpötter, gelber Spottvogel, Spötterling, Siteritdjen,

Sd)acfrütd)en, gelber öagfpafe, 2J?efjIbruft imb großer Saubüogel.
Nomont latur: Motaeilla hypolals, L. ; Sylvia hypolals, Ith.. 2favm. \ Mota-

cilla salicaria. Rtz. ; Musoipeta hypolals, AVA.
; Sylvia xaiitho<?aster, Hfntq. : Hypolals

vulgaris, alticcps, hortonsis . media ot planiceps , Br. ; Ficodnla hvpolals, K. et Bl.
;

Salicaria italica. De Flipp.; Clüorupeta hvpnlai's, A. JSmth.; Bypolals salicaria, Bp.
;

H. icterina, Vgl.
; Sylvia ictiiina, Orb. (llci- Vll ).

Xcr ctoentlidje Spra^meifter (Sylvia polyglotta, Vieill.) auä Süb=
europa, oon Portugal biä S)almaticn f aud) 9?orowefrafrifa, «fi öor» ©ortend.
nur bureft Jfb^anerrt *<$ftb ber Untftfettf, füncre i^IfigtUpi^e unb geringere (Präge üer-

fditfbrn. Cbrrfcbnabcf fdjworj; Unlerfdiitabd rötb,Iid)l)ornfarben ; Bttflen graubraun; gÜB«
röt^iidigrau. 3cin ©efaitg fall b. b. ©ai1en=2. nicb,t nad)fte^en. (fr gelangt

nur böd)ft feiten Oon Xalmatien auö in ben £>anbel. 9Kittt)eilunqen über

fein ©cfangcnleben finb nod) nid)t oeröffentlid)t. Spradjfpötter, furgflügeliger

(^artenfpötter. Hypolals polyglotta, Bp.

2>er grie^ifdje ünutöoßci (Sylvia elaica, Lindcrm. \. ebenfalls oon
Sübcuropa, nur in Wriedienlanb, aud) Stforbafrila unb SBcftafien. Oberfcitß
lidjt oliüengrau; Äobffeiten oliöenbroun, gclblid) iaieineub; fflam-en gdblidjnjeife ; Äugen*
ftretf r,tauge!b; SRötfen braun überlaufen; edjnüngen unb 6d)»anjfebern graubraun,
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6üblitf)e £aubüögel. $er SBalb^Saubüogel. 43

rötblidmrau aufeengefa'umt; Untetfeite gelblid»«. Äeble urb UrtrrfditoonAbctfen reinrr toeifj

;

Xugen onnTelbrauh; Cberidinabel braun, Untetfdjnabrl oraiigegelb; ftiifre gelblttbbraun.

(Sttoa« Heiner oi« bet «arten-?. Sßont ©efanq fagt 8t. (5. SBreljm: „ber ©rau=
ipötterling Verleugnet ferne 93ernmnbtfd)aft nidjt, fingt jebodj nidjt fo üer=

fdjiebenartig unb weniger fräflig al§ 05artenfängcr unb eprad)meifter." Öebenb

eingeführt m jefct nod) nidjt. 93laj$ftörter, Heiner Dltocnfänger, Delbaum=
Saubfänger. HypolaXs elaXca, Bp.

2)er Dltoctt-ßattfamgel (Sylvia olivetortim, Strickl.) ifi oberfri'* grau.
braun, olioenfarben fdjein<tib; 3"ß'1 l,n& Äugenriug grautonn; große ftliiaelbcden unb
©dringen toetfi gefäumt ; äufieme €d)toanäfeber jfberfett* toeife gefaxt, breifolgenbe weift

gefhumt; Unterfeite n>ei§, S*ruft unb *aud) gelbltd), Unterfrf'toainbftfen matttoeife, braun»
ftd) Iängögeftreift; ©djuabet bfübraun, ltnterfdwabel gelblidi; ftugen bunTelbrann; ftfifcc

fd»to8r,ui(5braun. etwa« größer als b. «artend. £ehnat ^aläftina, Worbafrifa, ©rie=

djenlanb unb Äleinafien. £cben£roeife tute b. b. beiben borf)crgef)cnben Birten

faft garnidjt befannt. SBei un§ Icbcnb eingeführt ift audj biefer S. nod) nid)t.

Oliöenföötterling (35r.), OIit>en«Saubfänger, großer Cliuenfänger, Olioenfpötter. Hypo-
laUB olivetoram, Selys.

$er 2öalb.ßaub*0flel (Sylvia sibllatrix).

®em ©artend, fefjr ätmlidj, jebod) merftic^ ftemer; 0ber=

feitS graugelbgrün, am $>mterrütfen r)ctlcr; ftlügel bunfelgrau, jebe fteber gelfc

flriin gefä'umt; (Sdjroangfebern ebenfalls fdnuäraiidjgrau unb gelbgrün geferntet

;

Äeljle gelblidnueife; SBangen, £>alä unb Oberbruft fjelt fdttvefelgcUr, fonft

unterfeitS reinmeifi; Hugenbrauenftreif lebhaft gelb; ©djnabel gelblid)fleifaV

färben, Stifte bunfter, SRadjen lebhaft gelb; Strid) burrf)3 9luge bunfet
braun; früfee feljr bünn, rötylidjgclb mit gelben Sohlen. Sänge 13,« cm,
<ylüg,el breite 22 cra, 6d)tuam 5,2 cm. 2B b et), faum merflid) tjeUcr unb fteiner,

tömterigäu untertreiben. ätfahbert nad)t£ biö -iftorbafrifa unb ftlem-

aften; bleibt öon Sftitte ^f^ril bis (Snbe Wuguft ober Anfang ©ep*
tember. SBerbrcttung WlitkU unb (Sübeuropa, nörbltd) bis <§üb=

f ct)rt)eben, öftlid^ bisgum Ural. Wufentfyaltnurber2Balb,befonber3

bergige Saub* (namentlich 8irfe unb 93ud)e)unb gemifdjteSBal*

bungen,nieretne3 9^abelf)ol^, mittrodnem, grajtgem$3oben, feltncr

fleinegelbfjöl^er; metfteng in ben fronen ber 93äume, fommtfelteu

in nteorigeg ©ebüfd) fjerab
;

$ur 3uÖ3e^ *n ®ärtcn, 9^oI>r^

teilen unb ©emüfcpflanäungen. 9?eft im tiefen SSalbe, auf

troefnetn ©rbboben ^nJtf^en 33nummur5eln unb ©raäbüfdjeln

au§ bürrem fiaub, ©ra^ unb Wo%, übcrtüölbt unb innen

äart mit ^aren, ^ier- unb ^flanaenrooHc au^gepolftert;

©elege 5 bi§ 7 meifjc, buntelbiolett unb afdigrau gejnmftete unb gefteefte,

fet)r «eine ßier. örut rote beim ©artend, gemein fcfjaftltd), 13

^age; öerlaffen nidjt Teic^t b. 92eft. $Rur eine SBrut, im 9Kai.

^ugenbfleib b. b. 9üten äfjnlid), nur büfterer unb imbefhmmtcr gefärbt.

9^at)rung allerlei Heine, borgugötueife füegenbe £erbtt)ierer

and) Raupen unb Sarben, menig SBeren. £ebf)aft unb munter,

ging geroanbt, toeit fd)langen(inig, natje rudtueifc. ßodton
roüt, roüt, bü, bü, bü! fanftflötenb. ©efang, beffen Anfang
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44 $ie ferbt^terfrcffenben Sögel.

an bie ©trofe beg gittg erinnert, auffallenb unb angenehm,
mit ieife fdjnurrenben (Strofen unb einem ©crjlufj, ber au§
lautem, rote firrrr! flingenbcn ©c^nurren beftcl)t: im ©i£en
ober im langsamen, jitternben gluge uorgetragen; meift nicht

üor bem ÜM big Auguft. Sttaufcr: roie b. b. üor. 3n ber ©e~
fangenfd)aft roemger &art unb einpftnblict) aig ber ©artend.;
legt balb bie <Sd)eu ab; im ©efcllfchaftgföfig furdjtlog. $reig

2 biS 5 dH für ba§ TOndt).

%tx SBalbsfiaubuogel fjeiftt aud) grüner ober 93ud)en=2aubbogeI,

fleiner unb prüner ©pötterling, ©cibentoögeldjen, (Spalierüögeldjen, fiaub*

üögeldjen, grüner unb xirpenber Staubfänger.
Nomenclatur: Sylvia sylvicola, Lth. ; S. sibilatrix, Bchtt., iVViut». ; Ficedula

sibilatrix, Kch. ; Curruca sibilatrix. Flmm. ; Phyllopnoustc meparhynchos, sibilatrix

ot sylvicola, Br. ; P. sibilatrix, Bot« ; Sibilatrix sylvicola, Kp.
;
Phylloscopus sibilatrix,

Blth.
;
PhyÜopseusto sylvicola, Cb. ; Ficedula sylvicola, Dbs.

3er SBeibeu'ßaubtoogel (Sylvia rufa).

3n 5)eut)ct)lanb ber fleinfte unb nächft ©olbhäf)nd)en unb
3aunfönig unfer fleinfter eintjeimiferjer SBogel überhaupt. ober=
feit* lebhaft olit)engrünlid)braun; Äopf=f &a\& unb $örperfeiten oltoengelbItd)=

braun; Äefjle unb Cberbruft blaffer; Unterbruft unb SBaudj roetft; f^Iüge!

unb @d)n>ana oliuenbraun, jebe fteber aufeen fd)mat grünbräunlid) gefäumt

;

Unterflügel gelb; ?lugenbrauenftrcif blafogelb, gügelftreif braun, SBangen
gelblid); Oberfd)nabel bunHer, Unterfdjnabel fetter braun mit gelbem
jRadjen; 31ugen bunfelbraun; f^üfte fa^»xirjlid)braun. Sänge 11 cm, §lügel=

breite 18 cm, ©d)iuan$ 4,a cm. 3B b d). burd) blaffere ^rben unb geringere

GJröBe faum unterfdjeiben.

Verbreitung gang (Suropa big Sftorroegen unb Sßeftafien;

roanbert big ättittelafrifa. ^artroig bat ben 2B. aud) auf Stene*

rifa beobachtet, roo er tf)n tn bie fletnften ©arten unb fclbft auf
bie einzelnen Zäunte ber öffentlichen $lä$e in ben ©täbten
fommen faf). $)er ©efang foÜ bort angenehmer, roohlftingenber

alg bei ung fein, namentlich bei* ©chlufc auffallenb. £)ie

gärbung foll am Unterleib mehr gelb erferjeinen. Äommt bei

ung fcfjon 9J?itte äftär* unb Slpril, jammelt fich im Sluguft

in ©ctjaren in SBetbenqebüfct) u. a.; jietjt nadjtg, im September.

Aufenthalt t)or$uggroetfe Saubroalb unb gemifdjteg ©et)öl3 mit

bichtem Unterholj, gleichviel in ebenen ober gebirgigen ©egenben;

ftrauchlofen Jpodjroalb unb «Stangenholz oermeibet er möglichft,

fommt jebod) aufteilen auch *m Sßabelroalb cor; häufig bagegen,

namentlich öon Suli an, aud) in ©arten unb Jpainen, ringg

um bie Drtfchaften. Sßeft mebrig in bieten ©ebüfdjen unb
gid)tenbäumchen ober hohem ©rag, auf öaumrour^eln, immer
ferjr oerftedt, überroölbt mit feitlichem (Eingang, aug trodenen

blättern, Jpalmen unb 2Kog badofenförmig, ziemlich loder,
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bod) fünftltcf) gebebt, mit £uiren, ^tttxn unb SSoUe aus*

QeXUItbet.
tf^t^ metß unorbentUd), jwat überwölbt, abet oft fo gebaut, bafj man bic

(Ker $inbur<$feljen tonn. ?efctere am ftumpfen €nbe ftatt baudjtg, biet, unb jwar weift

tranjfBrmia, mit flrofjen, buntelrotbbraunen frieden befefct" (©au), ©«lege fünf biö

adjt gelbltdjroeifie, rotbraun beiprtfcte unb gepunftete ©er; 53rut gemein*

fam, $)auer 13 Sage. SÖbcg. fudjt nad) ©raämüdenart jeben

geinb öon ber SBrut abzuleiten. 3unge uerlaffen früf), oft nod)

gan§ fat)l, ba$ ^eft; Sugenbfteib büftrer unb unbestimmter aß b.

b. Süten. Stod ^Brüten: ?ipril unb Snbc SDfai. $>urd) fetfe

2)reiftigfeit unb SDtuntcrfeit, ©eroanbttyeit unb 33eroeglidjfeit

gehört ber 9B. gu ben angenefjmften &rfMeinungen ber un$
nädjftumgebenben üftatur; am eigentümlichen Sötten mit b.

(SdEjroana leid)t $u erfennen. $lug tücit^in fdjlangenlinig, faft

fjüpfenb, nafje rueftpetfe flatternb; fyüpft unb flattert im ®e*

büfd) rufjeloS unb fefjr geroanbt, auf b. @rbe fdjroerfällig, in

grofcen, fdjtefen (Sprüngen, ©egen anbere $8ägel mutwillig
unb ^änfifd), nedt fid) forttüätjrenb mit üftetfen u. a. unb be»

fefybet heftig ©etne^glet^en. -ftafyrung fleine fliegenbe $erb-

ttjtcre, Öaröen unb Türmer, Sodton miiit, roiüt, in ber (£r*

regung unb beim SReft unauffjörltd] roitjüt, roitjüt! ©cfang ein*

förmig, bodj redjt lieblich unb im einfamen Sßalbe id)roermütl)ig

ettönenb, oon Naumann burd) bie ©üben: bilm beim bemm,
bilm beim bemm bölm! bejeidjnet; Don ber ^Infunft bt$ *um
September. Käufer im Huguft unb (September, ©leid) oem
bor. unfdnxjer einjugeroöfynen unb ju erhalten. <jketö 2—4 dK.

für ba§ «Dincfc.

$)er 2ßeiben=£aubüogel r)ciftt audj flemfter, grauer, ftottember unb
Xannenlaubüogel, Sßeibenfänger, SBeibenblättdjen, 2Beibenmücfe, fleiner$Beiben=

ieiftg, flemfteö Saubüögcldjen, Heinfte ©raSmücfc, ü£i)rannd)cn, grüner .fönig,

9ftucfenfd)napperle, B^WUJ. 3Kittmalbtcin unb förb^eifig, Stotterer, grauer

3aunfönig.
Nomon clatnr: Motacilla nifa, 6ml.

; Sylvia hippolaYs, Pnn. ; S. rafa, Lth.,

Beehst., Naum.\ S. collybita, Vll.
;
Phyllopsouste rufa, Meyer ; Ficodnla rufa, Keh.

\

Phyllopneoste pinetoram, rufa, solitaria et sylvestris, Br.\ Phylloscopus rufus, Bote;
Sylvia et Ficedula abietina, Nlstn.

; Phyllopsousto Brohmi, B. v. Hmr.

$er ^ttis.ßaubuoßcl (Sylvia trochilus).

$)er Ijäufigfte unb befanntefte ßaubjänger bei un3. oberfeits

oliüengrünlid^braun; $o£fs, $>atö=unb ^örperfeitenoIiüengclbbräunHc^; 9(ugen=

ftrctf Dlafegclb; Mgelftreif bräunlid); ÜBürgel grün; unterfettö blafegelb, Ä'etjte

unb Äropf lebhafter; S3aud^ toeift, iebe fteber formal blafegclb gefäumt ; (Sdnuin-

gen unbS^man^ oliüenbraun, auften fdjmal otäuniie^grün eingefaßt; ©c^nabel

frfjnjaribraun, 9tad)en gelb; ^ugen bunfelbraun; ftüfte fa^mu^iggelb Ipeifab-

färben). S8om r>or. an gefblia^erer ^arbe unb fjelleren ^ü^en ju unterfdjeiben,

aurf) ein menig grÖBer. fiänge 11,K cm, ^lügelbrette 18,5 cm, Sdjmanä 5 cm.
2ö bd).: »ruft blaffer. Verbreitung ganj (Suropa bi^ jum tjöctjften
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Horben, öftlid) biä aum 3entfei, füblid) bis üftorbafrifa. $ommt
im 2lpril, Ajefjt (£nbc 5luguft unb im ©eptbr. bi§ nad) ©üb-
afrifa. 9lufent()alt befonberä gemifd)te2Salbungen mit biel Unter*

Ijolj, audj junget (Stangenholz ^idjtenfdjonungen mit §aibe~
fraut, $öauml)öfe unb ©arten in unb um SBafbbörfcr. Sfteft

meift nat)e am ©oben, bod) aud) l)öfjer im ©ebüfd); joll ftetä

ober bod) meiftenä 9tebf)üf)ncrfebern enthalten. „§at eine längre

»föfyre, ift forgfältiger gebaut als b. b. oor. unb enthält im 2Kat fünf btö

{leben länglid) geformte, über bie game Dberflädje mit mefyr ober minber
großen, t)ellrotf)6raunen ober rotten Siefen gezeichnete (Sicr, bie ifjrem fteuftent

nact) mannen (Siern ber SBlaumeife äfjneln, mäfjrenb bie (*ier Dom N
«ffieiben=2.

in jorm unb Färbung mcfjr benett ber ßaungra3müde glctdjen." (33 au),
^ugenbtleib b. b. bitten ätjnlid), nur etroa§ biifterer. Jörut, ^eroegung,

Söefen, sJcal)nmg, SDcaujer tote b. b. bor. #ocfruf f)üib, t)üib

!

®efang lieblich, janft, langsam üorgetrageu, nadj bem (Snbe tun

tiefer werbenb. (Stngcmöljnuna, fetdjt, befonberä loenn man it)n

töte b. bor. im ^immer frei fliegen lägt, anbre, aud) $reis
nrie beim oor.

3)er ^iti§-Saubt»oqeI {jenjt aud) gemeiner ober gelber ftiti§, tyitiä=

fanger, ^itina., grofecr öeibenaciftg, 'JBeibcnblatt, «Btfperlein, "Öacföfdtfjcn,
s
)i)X)U

oogel, Sdjmittl, Sauerfönig unb 3onnenfomg
r
3MrfenoogeI, ftlötenlaubooget.

Nomenclatur: Motacilla trochilus ot acrodula, L. ; Sylvia trochilus, Lth. , Naum. ;

S. Fitis, Bchst.; S. flavivontris, Vll.
;
l'hvllopsousto tiochilus, Meyer; Ficodula fitis,

Keh.
; Phyllopnousto acrodula, arborea, fitis, jfracilis, soptouitrionalis, sylvestris ot

trochilus. ßr.
;
Phylloseopus trochilus, Boie ; Curruca viriduta, Hempr.ct Ehrbrg. ; Fico-

dula trochilus, A'. ot Bl.
; Phyllopseust© icterina, Bp.

; Sylvia tamarixis, Ctop. ; S. syl-
vestris, Msnr.

;
Phyllopseust©, Curruca et Sylvia Moisnori, Fulr. ; S. angusticauda, Dgl.

ler ^ero^auboogei (Sylvia Bonelli).

3)er am toenigften in $)eutftf)(anb berbreitete £aubfänger.
Dberförper, ®opf- unb £at3feiten graubraun, grüngelb überflogen

; unterfeitä

ooflftänbig roeifj, an ben Seiten aelbtid) oermajdjen; ©Urningen unb Steuer-

febern bunfelbraun, aufcen roeifeltd) unb grüngelb gefäumt; frlügelbug unb
SSür^el grüngelb; ©dmabel bornbraun; klugen tiefbraun; ^üne graubraun.
Oköjje mie §iti§. 3Üba^. faum merflid) heiner, fa^ioer ju unterfdjetben.

Verbreitung ©üb* unb Mitteleuropa; in £)eutfd)lanb nur einige

(Segenben ^öa^ernö, 28ürtemberg3, b. ©teiermarf unb im ©al^
burgifd)en; überwintert in 9^orb= unb Sßtttelafrifa. Sjfrjt @nbe
Suli unb Sluguft, fommt gegen @nbe $lprü unb im mal
btrgäbogel; ^ufentljalt ani liebften füblic^ unb öft(td) gelegene,

mit i]ärdöen unb biestern Unterljol^ beraad^Jene, pmeilen burdj

S3löften unterbrochene OJe^änge, boc^ audj in Saubtuatbungen
mit Untert)olj unb bidjter ^flanjenbecfe unb in gemtfdjten SCßaU

bungen. S^eft in S3obenoertiefungen
f
unter SBur^eln u. brgl.,

baefbfenförmig, überwölbt, mit (Sc^lupflod) an ber (Seite, aujjen

au§ SBur^eln, ®raä unb bürren 5leftd)en, innen au$ feineren
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53erg=2auboogel. Tie Sdjilf; unb Stofjrfänger. 47

Stoffen, 3ugtetc^ mit $i)ierr)aren auSgeflcibct. Belege uier bis fünf

toeifje, roü), bräunlich unb bläulich acflecfte unb bepunftetc Gier, jutoeUen mit

^ledenfranj am ftumpfen Gnbe. ©ine $8rut, Snbe 9)cat unb Sinti,

23bd). unb 2ftncrj. brüten abnxcf)[elnb. 3ug,enbfletb obcrjeits mein
bräunlich, unterfeitä reinroeiü, Seiten faum merfltd) gelb, Sdjtoingen unb
Steuerfebern aufeen breit unb lebhafter grün gefäumt. Söfaujer, Sftcifyruncj,

SBetuegimg unb SScjen nrie b. b. uor., boct) fdjeuer. ßocfruf: tut,

tui! ©efang ähnelt b. b. 2BaÜ>4*.
f
boct) fürjcr unb letfer. $ommt

für bie Liebhaberei biörjer tt>entg inbetradjt.

$er 93erg-£aubüogeI tjeißt aud) meiBbäud)iger, VoneÜTS, brauner

unb grünfteifeiger fiauboogel ober 2aubjünger.
Aomonclatur: Sylvia Bonellii, VIL; S. Xattereri, Tmm.\ S. pra.sinnpy<oa,

Lchtst.
;
Phyllopseusto alpestris. uiontaiia et oiientalis. ßr. ; P. Bonellii. bp.

; Ficoilula

BoneUi, K. et Bl. ; F. Nattereri, Dbs.
;
I'hylluscopus Bonellii, Cb.

Sie Sdjtlf' unb 9tot)r jäußer (Calamoherpinae), im allgemeinen tueni

ger befanntc Sögel, roeldje bie Wufmerffamfcit ber £iebl)aber aber in tjoliem

IJJafj Oerbienen, weil fie nid)t allein trjeinueifc gute Sänger, ionbem audi

iw&ltdjer finb, als man an^unetjmen pflegt, burrf) maffemoeife Vertilgung

be§ im SBaffer fid) entmicfelnben Ungeziefers, nrie IWicfcnarten u. a) )o

bann auf angrenjenben gelbem von oatfa^neUfäfent, Staupen ber )uuccfen=

eule, ©erreibemücfen unb fliegen a - ni. ^rqenbnrie fd)tibltd) finb fie

nid)t. Körper fdt)lanf; £tirn fdjmal unb fladj; $üige( fur^, noeite unb brittc

Sdjuringe am langften; Sdjtuanj mittellang, oerfd)ieben gehaltet, gcrunbet

ober frufig; Sdjnabel ftarf, pfriemenförmig; oHtftc träftic;
; Jdrbung fd)lid)t,

gclbtict)- ober grüngrau, Slugenbrauenftreif f)eö; Wcfieber fjart, aber glatt

anücacnb; ÖraSmücfen^ bte natje,ni £roffelgröfjc.
sJJind). unb 28bd). raunt

untertrieben, nur burd) gering« (^röße b. Iet3t.; Sugenbfleib büfrrer gefärbt.

Verbreitung afle SBeltttjetle, oorjug^joeife aber alte 3öelt. s
?lufcnU)alt am

28affer ober bod) fumpfige ÖJegenben mit Sdjilfrorjr unb Vinfen; nur feiten

im ©ebüfd). Älettern mtt groner (yeroanbtfjeit im Sd)ilf u. a., burd)fried)en

fd)nell baä 3>i<fid)t, laufen auf ber Grbe fdjritttoeife unb breiten beim fliegen

beu Sdjroanj fädjerartui aud. ©an^eS feefen anfpredjenb unb lebenbig.

Sebenöroeife fef)r üerfteat (ftefang einfad), angenehm fdjroafcenb, menn audi

nid)t hinfrooll, fo bod) munter unb laut; fcfjr fleißig oon früljnwrgenS bk-

tief in monbljellcr 9Zaa)t unb tton 9lnfunft,
(̂
u (£noe ^Ipril ober Einfang

Wat btd Witte 3»uni; bünft un^J naa^t§ abfonberlia^ fd)ön. Gine 9lrt bat

t)ot)en SSertt) al% oorjüglidjer Spötter; loirb jogar ^u ben einr)eimtfct)en Sänger«
fönigen gejault. 9?at)rung allerlei fliegenbe unb fried)cnbe Äerbtr)iere, fleine

2öeia^tt)iere, Ödmecfen u. brgl., nur feiten üBcreu. ^ugoögel; tommen fpät

unb voanbern früt) fort. 9ieft jtoifa^en Stofjr^ u. a. ^flanjenftengeln fdjiocbenb,

bict)t überm 58affer ober SSoben, fet)r fünftlidr), länglid)»beutelformig, mit tiefer,

bief au§gepolfterter Wulbe. (Sier bunt. 93rut abmed)felnb. ^rür)iat)r§maufer

im SBinteraufentrjalt, Februar unb 3Kärj: ^erbftmaufer bei unä, SttÖ unb
s
2(uguft. Wancr^e al$ Stubenoögel beliebt. ?yang in ©djlingen, tute beim

^roffeUJR. angegeben, ober in engen feibenen Älebnet^en, aud) in einer im
3tot)r oerfteeften, mit 2Wet)D= unb fleinen SRegemuünnern ^eföbertcn <yifd)reufe

;

f. 9lbfd)nitt: Vogelfang. 3)a bie Vrüd)er unb Sümpfe immer mef)r oer-

fdjtumben, fann oon einer 3"nal)ine biefer Vögel nid)t bie Siebe fein.
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48 ferbtfjierfreffenben SSögcl.

?cr Sroftclwljrfänger (Sylvia turdoides).

JOberfeit§ geI6Uc^roftgrauf unterfeitä grauroeifo; Stugenbrauenfireif gelbtid)=

roetB; 9cacfcnflecf grau; ftlücjek unb erfjronn^ebcrn fahlbraun, Ijetter c^ejäumt;

$ef)le f>eü, Seiten roftgelb überlaufen; 6dmabel fjornbraun, Sorften jcfnuara; -'-

Sfacjen tjeUbraun ; f^üfee bunfetfleifdjfarben, Sohlen gelb
;
Sänge 21 cm, Flügel- :

~
breite 29 cm, ©djiDanj 8 cm. 58 bd) (aum ju unterbleiben; etroaS tjefler _

unb gelblicher, b. afcfygraue Anflug im harten fefjlt.

Verbreitung WitteU unb ©übeuropa, im Horben toereuuelt bis ~~

£änemarf, aud) SBeftafien unb Dcorbafrifa; nirgenbS häufig.
gef)It in (Snglanb unb (Bfanbinaöten. 5lufentt)alt fjauptfädjttd) z.

3Rof)rbicfid)t<>. felbft unmittelbar neben ober in Drtjdjaften, bod)

aud) bie Äronen am SSaffer ftetjenber Söeiben* unb ©rlenbäume,

ebenfo Süfdje unb ©trauter am Gaffer. 5ln!unft @nbe Slpril

unb Anfang SRai, Slbjug »htte Sluguft bi39Jcittc($eptbr., manbett .;

nachts oon SBaffer §u Baffer bis SWttteiafrifa. SRcft fünftücf),

birfmanbig, ojfne9ttulbe, aus trocfenen©räfern, Söaftfäben, 2BoHe
u. brgL mit Sföür^elc^en, ®raSriSpen, ^ßferbeljaren, $erbtf)ierge*

fpinnften unb ©amentoolle auSgerunber, befeftigt smifdjen 3—5
©tengein. w$tfitet felbft in fleinftcu Xümpeln, wenn nur eine ftanb boU
5Rofir üorfyanben ift. €ft Ijängt fein 9ßeft im 9toljr eme§ trocfnen ©raoenS, roeit

ab uom Saffer. ©eftt ftd) aua) oft auf 93äume naf)e am Safjer. fanb ^toet

Hefter inSSeibcnbüfdjen unb ein§ inSraunfd)roeiganeinem#tt>eig eineSGifen=
bufdjeS, mc.it Dom SBaffer entfernt." (93 au.) ©elege üier bis fedt)ö bläuliche

ober Iid)tgrüne, bunfelafdjgrau unb grünüdjbraun oefpvt^te ©ier. JÖrut*

bauer 14 Sage; baS SRefttuirb leidet tterlaffen. Sugenbfleib etmas
büftrer. 3ät)rltd) eine $rut, (£nbe Wlai bis etma 9Kitte 3uni.

9?af)ntng: dürfen, Stiegen, (sdmafen, £ibeUen unb (Spinnen;

aud) §>ollunberberen. klettert gefdjirft, t)ü>ft fcfjnell unb flinf

burd) Stofjr unb S)icftdjt, mie auf ber (Srbe; glug ruefroetfe, bo*
genlimg. Dociton taf, taf! mit eigentrjümlidjem knarren, ©efang
nicrjtbeoeutenb, erflingtim einfamenSftofyr aber angenehm, iftaucr)

röcd^felretdt), öoll, ftarf
,
nidjtäubertoecrjfeln; fefyrfleifcigben gangen

Sag, oft aud) nadjtS, Don Anfang 9ftat bis äftitte Sunt ;
)ingt ftfcenb,

mit fjängenben glügeln, ausgebreitetem <Sdjroan§, aufgerichteten

©tirnfebern unbaufgeblafner$ef)le. HlS6tubenöoadöon geringer

S3ebeutung, ba nur feiten ^u erlangen unb nidjt leidet ju erhalten.

$reiä 4-10, ja 18 cÄ f. b. SJcnd).

$>er 2)roffe!U9ftobriänger Reifet auch 9tot)rbroffel, grofeer 9fofjrfänger,

arofjer ungarifdjer Sfoljrfänger, 5Rot)rfj)erIing, 9?ohrüogeI, $otjrjd)ltefer, SRo^
ic^irf, tilöfyT', Sc^ilf^ 93rudj^ unb 2ßeibenbroffet, @umpf=, t$lu$' uub 28affer=
nnct)ticjaL

No menclatar: Turdus arandinacoas. L.; T. junco, Pll.\ Sylvia turdoi'des, Meyer,
Sötern.; Muscipcta lacxistris, Keh.

; Acrocopnalus lacustris, ^Vm».
;

Calauiohorpo, tur-
doides, Boie \ C. lacustris major ot sta^natilis, Br.\ C. turdina, Qlg.\ Sylvia turdhia, Olg.\
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UUll

K

Glg.\ Salicaria turdoldos K. et Bl.\ Acrocephalus arundinaceus. Or. (nec Jfmn.)\ A.
C&.; Salicaria turdina, Schign Calamoherpe media, Mlmgm.\ Calamodyta arundinacea, Lrd.

2)et Srii^ftoIjrfSiitter (Sylvia arundinacea).
,~

flr" ;j $)em bor. fel)r ät)nlicö, nur bebeutenb Heiner. Oberfeits aeffififr

iqe: rotfjgrau, imtcvfettS röt^Itc^gelbiDei^
; Äeljlereimueifr; CberfjalS bräWtdjgeib;

eucl S9ür^el gelbltdjroftrotfj; ©eiten unb©djenfel roftgelb überlaufen; g-mgek unb
(Sdjttmnafebern büfterbraun, ^eHgejäumt ;§(ugenbrauenftretf ^ellroftgelb; ©djna*

fr;
bei bunfelbraun, Nüttel orangen^, IHadjen gelb; 9lugen bun!elbraun; ftüfce
rätbüdjgelb; üänge 14 cm, ^lügelbreite 20 cm, Scfyroana 5,8 cm, abgerunbet;
28 bcf). faum fleiner unb aflenjauä an b. Vellern ©a^nabetroinfeln m erfennen.

Verbreitung Europa, bi£&d)tt)eben, ferner Seftafienu.Morbroeft*
afrtfa; in |)oflanb fefjr unb in 3)eutfd)lanb jiemlid) pufig. 2öan*
bertbi§©übafrifa; erfcfyeint öon 9#itte Wpxxl biSäftitteHtfai, jie^t

(£nbe vluguft unb im (September. Slufentqalt Sföeibengebüfd) unb
; 9?of)r anglüffen unb (Seen, auc^ummeni^lid^eSöo^nungen, bor*

5ug3roetfe gern in großen 9?of)rbicficf)ten, befudjt nicfyt feiten S3äu«
me. ©etoanbt unb munter, flettert beftänbig im ©cfjüf unb SHofjr,

fjiipft mit einge$ognem £alfe unb gefträubtem ©efteber. ßocfton

fcf)ät, fcf)ät ! ©preist in (Erregung b. Sc^roanj rucfmetfe unb ftf)narrt

fonberbor. ®ejang am lauteften im Sunt, fleißig ben ganzen $ag,
mit aufgeblafner ÄeI)Ie unb eifrig beroegtem (Schnabel, ef)er ftfjroä*

ijenb, aß ttrirf(icf) fingenb, b. b. öor. ätynütf), nur fyöfjer. 9?af)runa

allerlei flteqenbe unb frietf)enbe ®erbtt)iere. SReft im 3uni, meift

überm SSaffer, 5ttriftf)en SRofyrftengeln, bodj aud), unb jroar t)äu*

figer alg beim bor., imBerberi£en*, 3>of)anni§ber*
f
Saämin-, güe*

ber* u. a.©ebüfdj, felbft §afelgefträud), liefern u. a.^traudjroerf,

fogaraufbäumen. Sfteftformfaftttrie einumgefe^rtergucferfMtim
übrigen roie b. b. SDrofjel^. GJelege brei big fe$§ ^enbläulia^grüne, afa>
grau unb oltoenbraun gepunftete unb geflecfte, guroeilen braunlidjroeifje, büfter

braungeflecfte ©er, am biden ©nbe mit ftledenfran^. Sörutbauer 14 Sage.
^ugenbfleib: SKücfen unb 23audj fetter roftgelb, fyüfje bleigrau, jonft b. b.

tengletd). 5n§ÄäfigöogeInurfürbefonbereSieb^abert)on3Bert^ $rei8 4—60Ä.
3) er XeiäVföoljrfänger Reifet aud) fleiner Stoljrfänger, £eid)fänger,

9tofjrfd)Uu)fer, SJo^rjeifig, Stotyrfoötter, 9tof)rfd)mä$er, Scfyilffdjmäjjer, 9lofjr= ob.

flehte braungelbe ©raämitde, 3epftef 2Beiberu)infer, SSetbenmüde unb Baffer-
bororeidj, 28eiberidj.

Nomenclatur: Motacilla arundinacea, Oml.\ Sylvia arundinacea, Lth., Naum.\
S. strepcra, VlU; Muscipeta arundinacea, KcK\ Acrocephalus arundinaceus et Sylvia
horticola, JTmn.; Calamoncrpe arundinacea, Boie\ C. alnorum, arbustorum, hydrophilus,
pinetorum, piscinorum, salicaria et Calamodyta Brenmi, Br.; Salicaria arundinacea, Slb.;

Calamodyta strepera, Or.-, Calamoherpe obscurocapüla, Dbt.; Acrocephalus salicarius,

BUh.'y MotacUla salicaria, Strekl.; Sylvia affüiis, Hardy.

%n iiumhf.^o^rfänöfr (Sylvia palustris).

Un6ebeutenb größer al^b.bor. OberfeitS olioengrüngrau (nia;t roft*

bräunli^ über^aua^t roie üor.); ^ugenbrauenftreif matt gelbli^roei^; ftlügek u.

*atl 9lu§, ^anbbudj für »ogellielbabcr n. 4
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50 $te ferbtfjterfrefienben 93ögel.

©cfyroanjtfebernbunfelgraubraun, fjeflergefäumt; S3üael fjellergrau; ®ef)le rein-

meife; Unterfötyer büfier gelbüdjroeifi; ©eiten bemerfbarer gelb; Schnabel hell-

braun mit orangegelbem Staden unbStnfeln; klugen faftanienbraun, öon gelb=

lidjtoeifjem ©tretf umfäumt; ^üfee gelblidjrott); Sänge 14,4 cm, ^lügelbrette 21
cm, ©dpanj 6 cm. SBomoor. namentlich an b. längeren klügeln fia^er ju untere

Reiben; aufcerbem: (Sdjnabel etroaä fürjer unb bider, 9lacf)enf)eÜer, ^ufjtourjel

fürjer. 3Bbd). faum bemerfbar fleiner. 2Birb leicht oertoedtfelt. Verbreitung

gemäjjigteä unb füblidjeS (Suropa, nörblicf) nicht über bie Oftfee

hinauf; auch SSeftafien unb Sftoröafrtfa. Aufenthalt mitSRohr u.

<5djilfburc^toacfjfneä ©ebüfcr), Söeibenbtcfid^te, auch ©arten, in üftä«

he bon SBiehtoeiben, Siefen, ©emüfeäcfern u. a. Sßanbert nacr)t§,

nicht fotüeit nacr)€>üben roie bor., fommtmetft erftbonOTtteätfai;

gie^t (£nbe 5lug. unb@ept. SKeft in einzelnen f(einen (Müjdjen u.

(Stauben (Ueffeln, Ampfer, SRof)r, Reibend), niebrigen 23äum*

djen u.a.),meiftam9ftanbe b.^ßftanjungen, niemals überm SBaffer,
niebrig am Söoben, jmijd^en ^ßflanaenftengeln aufgehängt, fer)r

fünftlid), im übrigen wie b. b. SDroffel*$. ©elege oierm fed)§ bläulia>

graue ober bläulid)tt)eifee, fein grau gepunftete, olmenbraun ober braunfdttoars

geflecfte unb geftrid)cttc ©ier. Sßrutbauer 13 Xage, 9ttnd). unb SÖbd).

abtoectjfelnb. 3 u g en b l e i b faum merfli* oerfäieben oon b. b , Gilten, ©ine

33rur, im Suni. glügge Sunge Anfang bi£ SDfttte Suli. £)amt
Söegtnn ber Käufer, $af)rung roie b. b. bor. §urtig unb rufyeloä,

im Riegen unb klettern getoanbt, lebt getoö'hnlidj oerftecft 2o&
ton fd)ä, fd)ä! mit eigentümlichem (Schnarren, 2Barnung3laut:

terrr, ©efang befter unter allen befonberä morgens früh unb
abenbS fleifttg, auch nacr)t§ bon Hnfunft bis 9J?itte 3ult. Voll*

tönenb, feurig unb reich an Nachahmungen aus ben Siebent

anberer SSögel, fonft a6er ^iemlicr) einfach, ohne eigentümliche,

ber5lrtbeS $ogel3alä jol^er allein jufommenoen ®ejang§meifen.

3mübrigen aber in ben einzelnen^he^en fanftloä jufammengefefct.
„©0 barf ber ©. tool al« bcr öorjüglicbfie ©änqet unter allen bermanbten Arten gelten, aber
eroerbtent beinxttem ntcbt ba« tt)m in gefänglicher «ejiebung fetten« ber meiflen SUebtjaber

erteilte Sob. 3tt) Tonn micb beriReinung nicht öerfcblieKen, baft ber #ei5ät)lungbiefe« Sögel«
juben befonb?r«berrjorrageuben ©ängern burd}au« irgenb ein 3rrtbum jagrunbe liegen ntuft.

S)er »<*ejang«n)ertc)be«8. gleist in S©at)rbeit bem be« rottjrücftgenSBürger«. Der gefängliche
Unterfajieb jnnfcben beiben Sogelartcn liegt bioft barin, bajj ber 2Bürger bie 9?achahraung
be«Siebö anberer Sögel oft minutenlang fortfpinnt unb jum mfnbeften ftrofenweifeniieber«
gibt, ber ©. bagegen blo§ ^rucbftücfe au« bemfclben oorträgt unb 8*n>HMi fo fajneU oon
einer SRad) ab,mung auf bieanbreübergetjt, ba6 oieleberfelben an Deutlitbfeit oerlieren unb
nicht immer Har gur Geltung fommen. Darum fteljt in gefanglid)er ©ejiebung ber rotlj»

rüdige SBürger au et] f}öb>r a\9 ber®. SBenn aber tro^bem in ber 2Bat)t gmifenen beiben
fta) manche ?iebbaber für lefctern entfebeiben, fo fbriebt babei getnifj mebr bielieolicbe, jarte

Grfdjeinung ju feinen «unften, al« fein «Sefang. Da« Muge mäblt eben ben ba«Obr
aber ben ^Bürger. Der ©. befifct unftreittg ein aufigeneicbneteö Wacbab,mungCtalent; feine

©timme befäbigtitjnaucb. baffelne jur «Seltung du bringen, aber er ift arm an eigner Crfln*
bungSgab) uub oermag barum mit am auf bem 8ieberfcba|^ anberer ^ögel (frlau[ct)ten auet?

niebt« tBoUtommene« fertig gu bringen. 68 feblt ibjm eoen bie £<erbittbung ju feinen reiben
ftadjaljmungen bureb emne «Sefangeroeifen. @r muß biefelbe miercr burd) 9iacbat)mungen
betriebener 8ocf* unb Sffiarnungörufe anberer Sögel b>r|teHen unb bie« fürjrt iu einer fo
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rafd^n abmedjflung berfelben, ba§ fte felbfl auf Da« Db> be« aufmerlfamften 3ubörer« tb>
SBirfung »erregen. 3m groften unb gangen ift ber <Mefang be« ©. ntdjt« anbre«, al« ein
bunte« $)urd)einanber au« bem SBogelftimmen» unb Wogellteber^Bielerlei, oemiffermafjen
eine 8rt ©ogelge'ang«» sPotbouni, bü ba« Of)r be« 8aufd)er« in ber ©tifle bet 9?atur
gefangen nimmt, in ber ©ebaufung be« ?iebl)aber« aber bebeutenb an SBertb. oerliert.
ba aud) bie ©timme beö Sögel« nicht träfttg genug ift, um ftdj unter anberen hervorragen-
ben ©tubenttb'geln, Wie e« eben bie ©proffer. 9cadjtigalen, ©elbfpötter, ©djnjarjpiättdKn
unb anberen «raSmütfen flnb, lange bebauten ju rönnen, «ngefidjt« bieferJbatfadje ift

e« aud) etflärlich, bafj bie meiften 8iebt)aber, roe'dje © ertoerbrn unb ihren ©efang au«
eigner SBabrnebmung nodj nicht tennen, ftcfj in ben gefänglichen Seiftungen bafelben ge»
n>öhnlid) enttäufdjt feben ober bie bei ben Ingeln ttorauegefetjten gefänglichen Worjüge, ju
roeldjen fie bei bem über ben guten ©efang berfelbcn in Umlauf befinblichen ?obe«erbebungen
beredjtigt j*u fein glauben, mit ibren bie«be*.üglid)en, ttjatfäctjltd) üorbanbenen Eigenschaften
niemal«° übereinftimmen." «Rauf«;, «geginnt

fl
elüÖt)ltltd) OTt SRta JU fingen,

bann aud) bei £ampcnlid)t, big Anfang ober ÜJcttte3uli. SBcbarf als

(Stubem)ogeljebod)forgfamfter^f(egc f umb. hinter, bsl.b.9ftau=

jer (San. bis 9tfär$) überfielen *u fönnen. $rei* 4 f. b. 3Knd>.

2)er eumpf=9tof)rfänger fjcifjt aud) Sumpffd)ilffd)läger, Sumpf

=

jünger, föofjrgraäntücfc, Sd)ilfgra3mücfe, 9iol)rfd)mäfter, oliöengrauer ffiotjr;

fcfjtrf, ©pifcfopf unb ^etberief).
Noinenclatnr: Sylvia palustris, liehst., Naum.; S. nigrifrons, Bchtt.; S. stro-

pera, »<ir. 2, P//.
;
Calainoherpo palustris, Bote; C. mnsica ot philomela, Br. ; Curruca

palustris Nubiae, Lchtst.; C. fusca, I/mpr. ot Ehrb.; Salicaria palustris, Ä. et Bl.;
Calamodyta palustris, Or. ; Calamoherpe nigrifrons, Bp.

; Acrocophalus palustris, Cb.

;

A. argricolus, Blth.\ Calamoherpo pratensis, Jaub.

ftimber« ober ^obeno-iWo^rjönfler (Sylvia dumetorum, Blth.), audj

Warlinfänger genannt, nädjfter Skrnmnbter be3 3. fyvax nidjt in CEeutfdjlanb,

fonbern im norböftltd)en Siufjfanb unb in «Ren beimifd), mirb jebod) Don ben
$ogclt)änblern au$9hi&lanb mit auf ben beutfdjen "üttarft unb bie berliner ?lu&
fteüungcn gebracht. Verpflegung mic b. b. oor. lieber feinen ®cfang Kamt id) au£
eigner (Erfahrung leiber nidjtS fagen

; folt aber frfjäfrenäioertfj fein. Unterfdjeibet

fidrj oom Sumpf »t. burd) büftere, olioenbraune Jyärbung b. Cberfeite unb einen

etwas längern Sdmabel. — Sylvia arundinacea, rar. A., Lth.
,
Acrocophalus dunio-

tonun et montanus, Blth.

2>er S^ilf'5)tol)rfänRcr (Sylvia phraqmitis).

ßberfeitö fatjtgrünlid)braun, fditoar^braun geflecft ;
$>interrütfen aelbltc^-

roftrottj überlaufen* unterfettd büfter gelblidjroeifj; Untcrfdnuanj bräunlidjgelb,

febe f^eber breit gelblidiroeiß geranbet f^lügelbcrfen unb Sdjman,^ buntelbraun,

IieHer gefäumt; Äe^le meife, Seiten rbtt)tid)gelb; Söangen unb 3ü flel braun;
3(ugenbrauenftreif geIbtid)tueiH; Sdjnabel tjornbraun mit gelben Söinfeln unb
rotqgelbem 3?ad)en; 9lugen hellbraun; ^üfee graugclb; äänge 14 cm, ftlügel=

breite 20 cm, Sa^man^ o cm. 30 b a^. burd) gcringre ©röf*e unb blafferc färben
taum oerfajieoen.

SSerbrettung: (Suropa, nörbltd) btö 9iorröegen
f
füblid) bt§ ju

ben5)onaulänbern
f
öftüc^btö über benScntfci t)\naM; tn^)eutfd)^

lanb nur fteüenroetje, in §ottanb befonberö t)äufig. 9lufentl)alt

SSafferufer unbSümpfe mit uielcn33tn feit, Jeggen tt a. mebrigen

üppigen ^flanjen; tüentger im l)ot)en 9iol)r. ftommt (Snbe Hpril,

metflcnö jebod) in b. erften ^agen b. Tlai; luanbert (Snbc 5luguft

6td 3Jätte September; überwintert in 3Kttte(afrtfa. 9k^rung
allerlei fleine Herbt^tere, aud^ ^ollunberberen. Sfaft im ©umpf,

4*
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52 ferbtfjierfreffcnben Sögel.

ferner in äßetben*, 93romber*, (Srlen* u. a. ®ebüfd), aucr) im ®rafe

auf ber (£rbe, aus bürren Jahnen, feinen Söurjeln, 9ftoS, Saub,

mit *ßferbef)aren u. brgl. »eichen (Stoffen auSgerunbet. (Mege trier

6i8 fünf fämacf) grünlidjtreifee, rötljli^braun beforifcte unb cjeftrid^elte ©er.

33rutbauer 13 Xaqc u g e n b f l e i b faft tüte b. b. Gilten
; oberfeitä ettt>a§ btmfler

geflecft unb fonft gelblicher; Pffe bläffer. (SineSörut, (Snbe 9tfaibiS Suiti.

SBeroegUdt) unb lebhaft, im <Sdjlüpfen geroanbter als ber öor.

;

lebt verborgen unb erfetjeint [eltner, als er roirfttdj) ift. göHt nur

jur ßtebeS^eit buref) femporftetgen, fingenb in fdjiefer ytidjtung,

unb langfameS2öieberf)inabfinfen auf. Sifct bann auf b.<Spi$en

b. (Sumpfgemäße ober b.t)öcr)ften (Müjdföroeige. glug unregel-

mäßig, ruefroeife unb, roie klettern unb Saufen, |et)r tjjurtia,. Socf*

ton j^naljenb taf, taf! ©efang nic^t bebeutenb, mit ftetgenben

unb faüenben glötentrillern, fleißig uorgetragen, Sftai bis Suli.

(Selten als (Stubenfcogel. $rei§ 4-5 <4L b. 2ttnd).

3)er ©(^ilf-Üto^rfänger Reifet aud) Uferfd)üffänger ,
Dtoljrfcijmäker,

Heinfter ^ljrfdurf, brauner ober oliüenbrauncr ©pifcfopf, SBaffermetBte^lqen,

bunter ober geflecfter 3Beibcridj unb (5cf)ilfgra£mücfe.

Nomonclatur: Motacilla schoenobanus, L.\ Sylvia phragmitis, Bch»t.> Navm.;
S. schoenobanus, VIU\ Muscipeta phragmitis, Kch.; Acrocephalus phragmitis, 2imn.\
Calamoherpe phragmitis, Boie\ Cancicola phragmitis, schoenobanus, triüci, subphrag-
mitis, danubialis et braehyrhynchos, Br. ; Calamodus phragmitis, Kp. \ Salicaria phrag-
mitis, «S/6.; Calamodyta phragmitis, Bp.\ Calamodus schoenobanus, Cb.\ Acrocephalus
schoenobanus, Hgl.

Set Sinfen^oDtfänger (Sylvia aquatica).

5>er flemfte oon allen 9t; Oberfopf braun, bunfler geftreift; Äopffetten

braun; Slugenbrauenftretf fein toei| unb ©tretf barüber fd)toar}; 9füä*en unb
Schultern bunfetöräunlicfjgelb, breit fdnoarsbraun läjtgSgefrreift; Unterrttcfen

roftgelb, bunfel geftrkfielt; Dberflügel unb ©dpanj bunfelbraun, jebe fteber

roftgelb gefäumt unb gefantet; $e()leu.£)berbruft roftgelb, fein braun geftridjelt;

SKittelbruft unb Saud) gelblidjmeife; Imterbaudj weiß, bunfelgelblidj angeflogen;

Seiten unbSdjenfelrofigelb; ©djnabel bunfelbraun, mitrötpc^gelbenSBinfeln,

rot^gelbem Siadjen unb großen, fd^njarjen SBartborften; klugen bunfeEbraun;

fifee gelbltä^fleifdjrotf) ; Sänge 13,3 cm, ^lügelbreite 19 cm, Sd)n)anä4,7 cm;
bdj. fdjttrierig ju unterfdjeiben ; nur matter in ben färben.

Verbreitung mittleres unb füblidjeS Europa, in £)eutfdfylanb

nodj feltner als b.öor. 2lnfunft (Snbe 5lpril u. Anfang Sttai, $lb~

jug Ömbe 5luguft unb Anfang (September, Slufentfoalt 33rüd)er,

«Sümpfe, 9Jcore ((Spreetoalb), große, fumpfige SBiefen; weniger

9^ot)r als niebrigeS(Scf)ilf, (Seggen u. brgl., aud^SBeibengeftraud).

üfteft wi <Seggenftauben, im ©rafe u. a., an ben (Stengeln fyängenb,

b.b.öor.ä^nlict), aus benfelben (Stoffen ^haut, bod) fleiner. Mege
oier bis fedf)8 grüngclblid)tuei§e, matt braun ge^unftete unb geftricfjelte ©ier,

häufig mit ^lecfenfranj am biefern (Snbe. S3rutbauer 13 Stage; äJinct).

brütet wenig, 2öbd). fetjr feft. SugcnbHcib büfterer als b. b. Otiten.
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$er Smfens unb $eitf#re(fensföo&rfänger. 53

«Rur eine 2kut, (Snbe ätfai. $el)enbe unb r)urtig, läuft mausen*
fünf, fliegt fdjnurrenb, tucfroeife; fdjeu, fdjtoierig gu beobachten.

9?ar)rung3tfücfen unb anbere fleine Äerbtljiere. Socfton fdjmafcenb

tat ! ©efang, im 9J?ai unb 3uni, fcrjtt-irrenb unb fcfmarrenb, boct)

mit angenermt flötenben Xönen. $13 (Stubenbogel fcon geringer

Söebeutung. <ßreiS 4 für baä 2Knd%
$er 93infen=9tof)rfcinger fceifet aud) SiotjrDogel, gemeiner SRofjrfänger,

fRo^rgraßmücfe, geftreifter 5Rot)rfcr)irfr geftreifter @pi&foj)f, gelber (5d)n?irl
f

2Setberi4 ©cfyltfdjniäfrer, Sdjilf* unb Sinfenfanger.
Nomenclatur: Sylvia aquatica, Lth., kaum.; S. schoenobanus, Scpl. (nec

ZO; S. salicaria, Betts'
, \ S. paludicola. FW.

; Muscipeta salicaria, ÄcA.; Acrocophalus
salicarius et Sylvia carieeti, Nmn.\ Calamoherpe aquatica, Boie\ Caricicola aquatica,
caricoti, limicola, striata et Sylvia striata, Br.\ Salicaria aquatica et caricoti, K. et
Bl.

;
Calamodyta aquatica, cariceti et schoenobanus, Bp. ; Calamodus aquaticus et sa-

licarius, Cb.) Acrocephalus aquaticus, Sgl.

£eufäreden.9fo$rfanaer (Sylvia locustella).

Cberfettä ajünlidjbraunarau, unterjeitS metfjrÖttjUctigefb überflogen ; Stuaete

brauenftreif toenj, fdnoarf) uno unbeutlid), gügel t)ellgrau; Oberfopf, ^mtertjalä

unb StücEen längtidj
j
c^marjbraun gefletft

;
^lügelfebem bunfelbraun, feitlidj gribv=

licfjgrau gelautet; ©djroanjfebem'fahlbraun, geller eingefafet; $ef)le unb5Borber=

fml§ fcfjmad) gelblic^roei^ ; (Seiten t)eHrött)Iicrjrüeift
;
UnterjÄmanjbecfen büfter gelfc

liebmeife mit bräunlidjen ®dr)aftftrid)en : Schnabel gdblicn, (Spijje braun; Wugen
fd)ön braun

;
SRadjen rötf)lid)gelb; ftüfee büfter gelblidj. Öänge 13,fi cm f tjtügel=

breite 19,5 cm, ©djtoara 6 cm. 2B bdj. unmentid) Hemer unb blaffer; fdnoer

ju untertreiben. Sßerbrettung Mitteleuropa. $ommt9Jfttte vlpril

bi§ Sttitte 3#ai einzeln, aterjt gegen (Snbe 9luguft unb Anfang
(September familienroeife nadj $ifnfa. ©ätfe jagt, bafj fein SBocjel

im Su9e f° unbeftänbig fei roie btefer, benn er r)abe ttm fcom SWärj

bis (September, ja noct) im Dttober in faft jebem ÜRonat erhalten.

STufentljalt £aubf)ol$roctlber mit bictjtem ©ebüfet) unb ftarfem

©ra§ttmd)£ an Ufern unb fumpfigen, weniger troefenen Orten

;

liebt metjr b. Sßalö al3 anbere 3ft.; aud) auf Sßtefen, gelbern unb
in ©arten ; im aanaen reetjt feiten (3ftibbag£rjaufen bei SSraun*

fcfjroeig). Unruhig, öerfteeft unb fcfyeu, fdjlüpft im ©ebüfet) bierjt

überm 23oben, flettert unb fliegt geroanbt, läuft auf ber (£rbe

fd)rittroeife, Jcfjuell. SJceft unter niebrigem ©efträuetj ober jiDifc^en

©räfern verborgen, nietjt fcrjtüebenb, fonbern auf ber (Srbe fteljenb,

^utoeilen auf Unterlage bon troefnem ©raö unb 9tto3, aus ©raö*
Halmen unb Sfti&pen, nic^t fet)r fünftlid^; äufterft üerfteeft, roirb

letctjt öerlaffen. ©eleae tner bis fieben ri5tt)Iict)meiBc ober braunrött)lidje,

graubraun unb üiolettroüj fem gemmftete unb gcftrict)elte ®ier, gumeilen

mit ijletfentrang 93rutbauer 14 3:age. $>unge t)erlaffen baS 92eft fd^r früfi.

^ugenbüeibnur büftrer unb unbeftimmter ; SBruft geflecft. QiDÄ Sruten,

9Jfai unb (£nbe Sunt. „Waä) meinen Erfahrungen nur eine 33rut. Wtte

«bgel brüten früher, gegen b. 20. 9flat, jüngere bis 9Ritte gjuni" (Sau). 2od*
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54 3)tc ferbu)ierfrcffenbcn SSÖgeT.

ton fanft fcetfcef, fcef! SßaroungSruf fcfjarf jitt, jitt! erregt *tH,

*iE! ©efang 3Nai big Suli, einförmiger, lange antjaltenber dritter,

bem <s>cf)roirren ber großen grünen £>eufd)recfe ungemein abnlid),

roeS^alb „Jpeufc^recfenfcinger
44

;
erfcgallt in ber Üftäfje be3 9tefte§,

geroöfynlid) nur naef) ©onnenunterqang big 9J?itternacf)t unb jur

9Korgenbämmemng. Sftatjrung meiftenS ffiegenbe$erbtf)iere
f
audj

beren 23ruten unb allerlei öon Söaffer^ftanjen abgefucf)te£ OJe*

toürm. 3ll§ ©tubenöogel ebenfalls feiten.

3)er $euf d)re<f en = 9?o!jrfänger fü^rt biefen tarnen uadj feinem
6c$nrirren, ebenfo fteufdjretfen= ober (Grillenfänger unb £>eufd)recfenlerd)e; f<*=

bann Reifet er nod) ©ra^üpfer, Sd)tt)irl, lerdjenfarbtger 8pifcfopf, pieperfarbiger

^^rfänger, 33ufd)fänger unb SBufcfcfltobrfängcr.
Nomonelatur: Sylvia locustella, Uh., Naum.r, Motacilla naevia, Bdd.; Musci-

ta locustella et olivacea, Keh. ; Sylvia lanceolata, Tmm. ; Calamoherpe locustella, Boie
;

tenuüx>stris et Locustolla anthirostris et vera, Br. \ L. Rayi, Otd.\ Salicaria locustella,
Slb.

; Calamodyta locustella et lanceolata, Gr. ; Locustella locustella, lanceolata et naevia,
Bp. ; L. ochotensis, Midd. ; Salicarialanceolata, Schlg. ; Parnopia locustella, Wrght. ; Acro-
•ephalus locustolla, Ä. Br.

%tx ftfafc'ttoljrfffttaer (Sylvia fluviatilis).

ßberfeitä grünttdjbraungrau; unterfeitä oon b. SSrufhnttte fd)mu$iagelb=

weife; Stugenbrauenftreif fdjmal, weifelic^; Sangen bräunlidjgelb; Äopjfetten

gelblidjgrau mit bräunlidjgrauen Sängäflecfen; ftlügel bunfelbraun, jebe §eber
heller gefäumt; ©djtoanafebern braun, rötljlidjgrau gefäumt; $eljle loetfj, faljt

oraungrau geflecft ; <3d)nabel t>ben tyornbraun, mit gelben Söinfein ; klugen
bunfelbraun

; pfic büfter f(eifd)rotb. 9töcf>ft ber 9?obrbroffeI ber arößte SRobrfänger

.

Sänge 14,7 cm, glügelbrette 23,5 cm, Sd)ioana 6,2 cm. 28 od), roenig Heiner.

Verbreitung <§>üoofteuropa ; in $)eutjd)lanb nur an (Slbe, Ober,

Stemel unb an ber ®öltfd) mit ©tdjerfyeit beobachtet, f)äufig in

öfterreid^Ungarn, (Milien, ^ßolen, Sfiufclanb. Stommt SJatte

3ftai unb roanbert (£nbe 3luguft unb Anfang September nadj

Slfrifa. 9lufenthalt Söudjenfjolafcfjläge, Söalbroiefen mit Söeiben*

gebüfd), (Srlenbrüd^e u. brgl. 9^eftam ©oben, in 93üfcfjen, bidjteftem

®ra$ unb (Sdjilf, aroifdtjen ®eftrüpp unb 93aummur§eln, napf*

förmig auf einer Unterlage au£ bürren öalmen ober £aub, balb

unorbentlid), balb aierlidj unb feft geflochten. $eIcge öier ^ ^
rötf>Iid)toetfje, rotbraun ober gelblich befprifcte unb gefrridjelteßier. Sörutbaucr

13 £age; Söbtf). brütet fe^r feft. 3ua,enbflcib nur büftrer. SRur

eine $rut, (5nbe Wlai. Sebenbig, tjurttg unb geroanbt, nicf)t fetjr

fdjeu, fteigt fingenb an einem t)of)en $flan§enftengel empor, fliegt

unb lauft roie ine bor. fioefton leifeS täf ! ©cfang unbebeutenb,

bem(Sc^tt)irren be^öeufc^reefen^. ä^nlic^, von Slnfunft bi^Suli.

$Ral)rungim freien, Sang, ©ingeroö^nung, Äöfig u. f . ro. roie b.b. oor.

3)cr §lufe=?Ro^rfänger Reifet autb großer ©cb,toirI, 9to^rfänger, Slobr«

f(^hrf mit geflecfter Äe^Ie, ©pVopf mit gefledter ^le, grünli^grauer ©ptt>Eopf

unb fieierer.
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Nomenclatur: Sylvia fluviatilis, M. et Tf., Naum.; Acrocephalus stagnatilis,

Jtmn. ; Locustella strepitans et Wodzickii, .ßr.; L. fluviatilis, Gld.\ Salioaria fluviatilis,

E. et Calamodyta fluviatilis, Or.\ Lusciniopsis fluviatilis, Bp.\ Acrocephalus flu-

viatilis, Hgl.

.Ter Marfiliflal'Molirjniißcr (Sylvia luscinioides. Savi). 6tef)ört nidjt $u

ben beutfd)en SSöcjeln; bod) aumeilen bei und im$>anbel. Oberfeitö olitenroftfarben

;

Scfjrotngen unb Sdfyroanj bimfler; Unterfeite unb formaler 9lugenfrrcif geller;

Dberfct)Ie, 93aud)mittc unb Gnbbinben b. unterfertigen Sdjroauäbetffebcrn röu>

IidjroetB; Unterteile fpärlid) matt roftbraun fdjaftfletfig ;
ßberfdmabel braun-

fdjmarg, Unterfd)nabel gelblid); 9lugen faftanienbraun; ftüfee gelblid)flcifd)far^

Ben ; sSnac 14 cm, ^lügelbrettc 21 cm, Sdiroan* 6 cm. Verbreitung Sübeuro
pa, aud) (Saluten, $onaulänber, ftollanb, Sübrufjlanb. Äommt($nbc9U)ril unb
äie^t enbe Sluguft. ^iftseit Wal ?lufentl)alt nur iKofjr. 9?c[t, Vrut, Stimme
unb Uebrigeä b. b. öor. äfjnüd).— 3>er 9J a d) t i g a I = JK o f) r f ä u g e r Ijeifet aud)

9toljrfd)ttHrI.$f

2)er XaraanStett'liRofjrfänßer (Sylvia melanopogon, TemmX £bertopf

unb Senden braunfcrjroar^, breiter Wugenbrauenftreif bis Wenid mein, ober= unb
linterfeit« fditüars gefäumt: ^»ügel fdjtüarg, ^artftreif fdjmärälid)braun ; gan^e

Oberfeite rötf)lid)braun , dürfen' unb (Sdjulterberfen fd)märälid)fd)aftflcdig.,

(5d)iuingen unb Sdiman^febern bunfelbraun, faft rofrrbtl)lid)braun, aufjen gc=

fäumt, unterfeitige ^lüaclbetfen meift ; Älcljle unb SBaudjmitte meiß, übrige lln-

terfette gelbtidjrojtrotf), 23rufc unb Skudjjciten bunfter; unterfeitige Sdjroaiu :

beden gclblidjroeife; Sdjnabel fd)märälid)braun ,
Sdjnabclminfcl orangegelb;

9lugen "braun; ftüftegclblidigraubraun. s£>bd). nidjt uerfrijieben. fccimat: <Süb=

europa, befonber§ 3taucn »
Sranfreid), ©riedjcnlanb, aud) ^almaticn unb (Süb^

Ungarn, fobann 23eftafien. 2eben£roeife tute 5Mnfenrcl)rfänger, aber beim Ä=
berfefcen fdjroanafa^mÜJpcnb unb flügelfd)nellenb. calamodyta meianopogon, Bp.

$er $rud|roI)rfänQ.cr (Sylvia Cetti, De la Marm.). ßberfeitc bunfel

rött)Iid)braun, $otf- unb .ftalsfeiten graulidjroftroth : ?Uu}cnbrauen)trcif tt>cif>

lief), 9ting um§ 9luge meiti, Strid) ourd)§ 9luge fdjroars; tylügelbeden unb
Sd)tt)ingen braun, erftere breit, festere fdimal rotbraun gefäumt; SBür^el leb

btft roiijbraun; (Sdjmanäfebern braun, beller gefäumt; $et)le, SorberbiuS unb

S3aud)mitte mcif? ; 33ruft gelbltcrjroct^ : (Seiten, Sdjenfel unb unterfeitige Sdjman^
beden rotbraun, lefcterc roeifjlid) geranbet; 3dmabclrötf)lid)braim; £berfd)na-

belfpi£c fdjmärfllid), Unterfdmabelgrunb gelblid) ; klugen braun. Jyüf?e beflbrauu.

ÖrbBe ber3aungraSmüde. 23 bd). nid)t üerfd)iebcn ; flciner. Verbreitung: ©üb=
europa, SSeftafien unb 9?orbafrifa. ScbenSroeife mit b. nermanbter Birten über=

emftimmenb. iWeft niebrig, im bid)tcn Äraut, funftöofl. (Mege 4—5 Gier, ein

farbig gelblidjrotf). ®efang laut, meid), aber furj unb menig med)feluoll. (Serrig

$er 3nJW8'9lo^rianöer (Sylvia salicarla, Poll.). Oberfeite rofrrötr)lid)=

gclbgrau, Cbcrfopf bunfler, Vür^el unb obere Sdjman^bcdcn tjcller : Streif über

Sem ÄttflC roftgelblia^meifj; Sd)mingen graubraun, rÖll)lid)gelb aufjengefäumt

;

8d))oanäfebeni meljr braunrötf)lid)grau,')d)mal, geller cnbgefäumt ; A?et)Ie roeife=

lid), übrige Unterfeite rütf)lid)gelblicbmcif5 f
.^al§feiten gelblid), SSrufl unb Saud)-

feiten bräunüd). 2Sbd). nid)'t Dciid)ieben. yaubbogelgröBe- Heimat Dfteuropa

unb Sibirien. 5(ufentr)alt abmeid)enb t>on bem ber Vertuanbten, SBupjel fjo&er

Säume : feiten unb menig befannt. ©efang fotl auSgejeidinet fein, bod) ift ntr=

genbS 9fö^ereö angegeben, idunacaiigata, K.ttBi.



56 3)ie ferbthierfrefjenben SBögel.

35ie Sdjmäfcer (Saxicolae). ©eftalt fdilant, Flügel mittellang, brittc

Sdnoinge amlangftcn, »chiüanjfun, wenig ober nicht ausgeschnitten, 23einexiem=

lid) hod),©eftebertotfer,buntfarbig. SöefonberS fennjeicfmenb tft b.beioielenabfon=

berti^e, toeifce ober roftrotljc £d)ioatu. Aufenthalt fteinige ober [elfige Orte ober

meite SBiefenfläc^en. 2ftunter, betoeglich unb ungefeflig; nur panoetfe, auch auf
bem ßuge nid)t in Scharen, ftlug Icid)t unb hurtig, bictjt überm SBoben, hier aud)

ungemein flinf laufenb. ÄopfnitfenunbSdjmanföittemfinb ebenfalls Kennzeichen.

(Einige oortreffliche (Bänger, aud) ©pötter. SSerbreitung: gan^Chtropa, bte hod)

im Swrben
; auch Stforbajrifa unb Elften. S8ei uns ßugoögel, in «bübeuropa Strid)

ober StanbüÖgel. Anfanft ziemlich früh, ^Ibjuqfpät. Nahrung fliegenbe unb frie

djenbe Äerbtfjtere. 9?ü^üd)iett toie b. zahlreicher anberen SÖÖgel ; wenn man bei

ihnen oon einem in bie klugen fallenben 9hifcen aud) nicht fprechen fann, fo Oer

bienen fie boch als ^armlofe, ^übfcfje SSögel edmfc. 9?eftbau, SBrut unb füttern b.

jungen gemeinfdjaftlid). 9Zeft in Steinhaufen ober ^relfcnfpalten, Sefjmnxmben
unb^oljnaftern, feiten unterhöhlen Ufern, in höhten 6äumen oberan ©cbäuben;
(Belege oier bi§ fiebert einfarbige ober fein gepunftete ober befriste (£ier. 93rut-

bauer 13 Xage; bie Steinfchmäfcer groei brüten im %af)x, 3JMefenfd)mäfcer nur
eine. 9113 Stubenobgel nur oon geringem 2öertf), obtool tueniaftens ein oonüg
lidjer Sänger unter ihnen ift. ©djtoierig ein^uaemöhnen, aud) fafeu unb unbänoig

:

nur bei burd)au§ fachgemäßer unb forgfamer$flege gut $u erhalten. $m £mnbel

$oran (teile ich bie Steinf d)mäfcer (Saxicola, Bechst.), bann laffe ich bic

SB t e f e n f d)m ä § e r (Pratincola, Kram.) folgen.

$er graue eteinfa)ma|er (Saxicola oenanthe).

OberfeitS afdjgrau, unterfeitä roftgelbioeifj; Stirn unb 9lugcnbrauenftrcif

retmoeifj
;
ßügel unb Strich burdjä 9luge tieffd)tt>arj ; ftlügelfebcrn tieffd)toar$,

bräunltchtoeife gefantet; Sur^el unb Sd)toan$ fd)neeroeifj, Unterfcfnoanj tieffd)toan;

Schnabel nebft 9tad)en fdttoarft; klugen bunfelbraun; ftüfje fdnoan. 3m &erbft

nad) ber Käufer oberfeitS mehr rofnarben, unterfeits roftgelblid). £änge 16 cm,
u'lügelbreite 29,5 cm, Sdmmnj 6 cm. 2B bd). menig fleiner; oberfettS rothgrau;

unterfeit§ bunfleralib. 9ftnd).; uMügelfebern rötljlich gefantet; Sd)toanj rött)lich=

wen). Verbreitung gan^ Europa bis fjorjer Horben, audj ganft Elften

in gleichen ©reiten
; ^ufaHtq im nörb(id)en Sftorbamerifd. Slufenk

fyalt in flact)en®egenben: <öteinf)aufcn, fonft (Gebirge, ©ct)focr)ten,

Ruinen, alte©teinbrüd)e, aud^einberge, Ringmauern unb §oI$s

pläfce. ÄommtSftär^ unb Anfang 2lprtf, in@übbeutfd)lanb fdjon 51t

SCnf . 2ttär§, jietjt <Sej)tem6er, irmnbert naetjtä einzeln bi£ SDZittel-

afrifa. Unruhig unb gemanbt, fd^eu unb flüchtig; lieblictje

fc^einung, rcenn er hurtig in aufrechter (Stellung, bid)t über ber

^rbe in furjen, rafdjen ©prüngen t)üpft ober in geraber Sinie

ba^in|c4nurrtmitr)erDorIeuc^tenbemnjei^en 93ür^el,f)inunb roieber

einige ^lugenblicfe auf einen ©tein jtet) fe^t, fopfniefenb unb nietjt

fctjnetC fd)tt)an5roippenb. (Singt auf einem ©teine, SBur§etftod ober

aud) 9ttau(rourf£f)aufen ober fteigt ftngenb in b. Suft unb ftürAt

fic^ in fdt)tefer Richtung fjinab. Sodton fanft to^it! am üfteft töf,

tat, täf ! ©efangnic^t unangenehm, bodj furj, in ioenigen©trofen,
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3)er graue unb bie füblidjen ©teinfdjmäftei\ 57

mit einigen unfepnen fräd^enben Xönen. Sprung: Heine,

befonberS fttegenbe $erbtyiere, auf $ot)lätfern u. 0. aud? Raupen.
Sfteft in Steinhaufen, gelfenrifcen, unter Ijo^en Ufern unb alten

(Stämmen, aud) in f}of)len heften, au3 §a(men, SSur^eln unb
gafern, mit sparen, SöoHe unb Gebern, locfer geformt ; b. fort*

fcfjreitenbe Kultur raubt tl)m immer metyr bie $iftftätten. ©eleac

fünf bi§ fieben weifelidjgrüne (Sier. Sörutbauer 13 £age. Sugenbfleib
oberfeitö IjeÜbraun, roftrotfj geflerft; uuterfeitä roftgelb, bunfelbraun gepunftet

ober gefdjujtyt. 5tud) nadjb.eriteniDcaufer bleibt b. rik^KdjeStütfenfarbe'unb ge^t

erft im aweiten gafyr in©rau über. „9?eft aud) befonberS gern in ftotäftöfeen am
ober auf freien $läfcen im ffiatbe" (»au), abei SBruten, 3Jcat unb @nbe
Sunt, ameite aumetfen erft 3u(i. utfaufer: Suli unb 9Iuguft.

(Sdjroer einäugetoöfjnen, mup meiftenä aeftopft roerben, Bleibt im
Mfig febeu, ift aber friebfertig gegen anbere SBögel (Üiaufct)); auf
ben großartigen berliner Zustellungen toar er fdjon mef)rfadj

t>ort)anben. Sunge roerben aud), bod) feiten, aufgewogen. £)ie rocu>

renb beS beginnenben §erbftäug3 in überaus groger %n^i nad)

Öelgolanb fommenben jungen ©.roerben maffentjaft getöbtet unb
an bie Söabegäfte oerfauft.— $rei§ 6-12 *ä für ben ftotf

.

3)er graue©teinfdjmä£er Reifet aud) weifefdjirjänäiger, grofeer, grau^
rücfiger unb bto§ ©teinfdnnäfcer, ©teintotefer, =©änger, =Cuaftr, =$eifeer,= &lat=

fetje, =$litfd), =5Ietfdjfer unb ©djwarfer, Setfefdjwans, =95ür^el unb 4tef)ld)en.

Nomenclatur: Motacilla oenantho, L.\ M. vitiflora, PH. ; Sylvia oonanthe,
Lth. \ Saxicola oenantho, ßchst., Naum.\ Oenantho cinerea, Vll.\ Vitiflora oonanthe,
Boie\ V. cinerea, grisea. major, maritima et septentrionalis, Br.\ Saxicola rostrata,
Hmpr. et Ehrb. ; S. cinerea, Dbs. ; S. oenanthoMes, Vgrt.

35er toeHjlidjc ©teinfdjmä&cr (Saxicola stapazina, Gmel). OberfeitS

nebft 33ruft unb 99aud) weifelid), roftfarbig angeflogen; Qügel, Söangen, $el)Ie

unb Sflugel fd)war$; ©djwang weife, nur beibe 9J?ittelfebern unb eine (Snbbmbe
fdjwara; ©d)nabel unb 3lugen bunfelbraun; ftüfee fdjwarj; Sänge 15,3 cm,
prlügelbreite 28 cm, ©djwaiu 5,5 cm. 3B b d). matter unb unreiner gefärbt. 9Ser-

breitung ©übeuropa, oon Portugal bte ©ried)enlanb unb Stforbweftafrifa.

$ommt 9tyrü, xieljt Anfang ©ej)tbr. Sftaljrung, 2Befen, 9ctfhoeife wie b. 0. üor.

;

btöweüen im £anbel. ©a^uiarjteljliger ©teinfdjmäfrer. — Saxicola stapazina,

2>er C|ren»©tehif^mfi|cr ober 9*ötfjel=©t. (Saxicola aurita, Temm.).
55)em oor. ä()nlid), bodj nur ^ügel unb Dljren (Söangeuflecf )— nia^t aud) Untere

fd^nabelroinfel u. Äe^Ie — idjtoarä ;
^lügel unb ©djwanj loie b. b. üor.

;
ßäncjc

um einige SKiüimeter geringer alä bei unferm ©teinjd^mä^cr. 3Sbdt). meljr ro|t?

rotl); ©diroingen unb "©djiuan^ brauufd^arj. SSeroreitung wie oor., boa^ aud)

htSöeftaften. Önattem übrigenübercinftimmenb. 5Röu)el=©teinfa^mä^er. Saxicola
rufescens, Naum.

%tx toeifti^ttänsiße ©teinfdjraafcer (Saxicola leueura, Gmel): fd^wan=
braun btefdjtoarä; ©a^toingen bunfelbraun, ^nnenfa^nen graubraun, gegen 0.

©runb notl) ^efler; beibe mittelfte ©d)ioan^ebern fdnoarj,' ©runbbrittel weife,

äufeere weife, m. fd^wargem ©nbflecf; Ober= unbUnterfd^wangbeden weife; Hugen
braun; ©^nabel unb güfee fdjwarj. SBba^. geller, me^r roftbraun. /peimat:
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$ie toft^erfteffenbert Sögel,

j

Sübeuropa, $üften b. mittcflönbt^en SKcerS, auBerbemSRorbafrifa. $lujenti)alt

i5befte Reifen ; toilb imb fdjeu, im übrigen SebenStoeife mit b. b. cor. überem=

fthnmenb. ^rnuerftemf^mö^er (SBr.), fdjnjarjer Steinfd)mä|jer (©ätfe).

Ter braunieljiige fBtefettfdjraä|er (Pratincola rubetra).

Oberfo^f, SRücfen unb Schultern roftrötfjIid)braun, fdjtüarj längägeflecft

;

9tugenbrauenftreif breit, toeifeltd); gügel un0 ^Bangen fdjroara, oraun geflecft;

^flügelberfen fd)toarä, bräunlid) gefantet, mit meifjem ©treif (auf b. äufammen*
gelegten ftlügel einen meinen ftlecf bübenb); (Sdjttringen bunfelbraun, rbtftfidj

qcfäumt; (Saituang braunfdjwan, ©teifj mit breitem meinen ^lerf; $eljle unb
Dberbruft lebhaft rofrrotfj, oberfeitS jebe fteber breit tocip geranbet; Unterleib

unb «Seiten rötr)ttc^merB ; ©dmabel fcfnoarj, SRacben büfter fleifcr)rottj ;
klugen

bunfelbraun; ^üfte braun. Sänge 14 cm, ftlügelbreite 21 cm, Scfjmanjö cm.
2Bbd). matterfarbig; 9lugenftreifgelblid); glügelflecf fleiner, wciti; g-üBe fetter.

SBerbreitung alle ebenen ©egenoen Littel* unb 9corbeuropa3

bt§ über ben Sßolarfreiö t)inau§, aud) 5lfien£. $(ufentrjalt:

SBtefen mit ©ebüfd) unb SBäumcn, Stiegen ober ©reiben, aucr)

©emüfefelber, beoorjugt überhaupt bebauteSßanb. 3lnfunft@nbe

Slpril unb Anfang äftai, ^Ib^ug Sflttte Äitjjttft bis erfteö drittel

©eptember; roanbert nad)t£, tmgrüfyjafjreinaeln, im^erbft fanvU

lienroeife bi$ nad) 5lfrifa. £ebf)aft unb unruhig, bodj ntdtjt fdjeu,

t)üpft in fdjnellen (Sprüngen am 33oben, auf Steinen u. a. i)alU

mad)enb, fopfnirfenb unb mit ausgebreitetem (Sdjroanj rotppenb.

J^lug fc^neß unb geroanbt, bid)t über b. (Srbe. Sfteft ferner §u
ftnben, im bidjtzn ©ra§ au$ 9fto3, Sür^eldjen, ©ra^ljalmen unb
Sßferbefyaren, nidjt fünftlid). ©etege fünf bis fteben bunfeftlaugrüne,

alängcnbe, feiten röttjltdjbraun fein beftjrifcte Gier. SBrutbauer 13 Sage,

28 bd). allein; beibe füttern, oerrattyen bag -fteft nidjt burd) ©e-
fdjrei, finb um bie 53rut bennod) fein: bejorgt. -ftiftjeit 3J?ai unb
Suti, roenn erfte 33rut geftört, jroeite im SulL 3unge berlaffen

ba£ STJeft fdjon nad) 12—14 Sagen, fdjlüpfen in$ biegte ©ra§.
Sugenbfleib oberfeitä fjell roftbraun; 9fticfen fdnoäralid) geflecft; £opf mit
gelblichen (sdjaftftridjen; unterfeitS büfter röt^lidjgelb; $al§ unb ßberbruft
ounfel geflecft; &lecf auf ben klügeln flein. f^rbung ber jungen oeranber-

lid), erft nad) britter ober oierter Käufer fdjroarje SSangen. SJcaufer b. 5Uten

Anfang ober TOitte Suli bis Stuguft unb September. 9cat)rung fleine, bor*

netymlidj fliegenbe $erbtt)iere. öotfruf fcau, täf, täf, tat ! ®efang
im Tlai unb 3uni, angenetjm ftötenbe unb me^febolle Söne,
mit benen ber näd)ftumrool)nenben SSögel burdjroebt, fleißig, be=

jonberö l)übfd) nadjt$. @d)mer ein3ugetüöönen unb nur bei

äufterfter (Sorgfalt am Seben §u erhalten, ba^er eigentlich nur

für befonbere Öieb^aber geeignet, ^reis 2—4 dK. f. b. 9Kna^.

3)erbraunfe^lige2öiefenfa^mä^er^ei^t aud) SBraunferleben, braun=
fertiger unb «einer <5teinf#mäfcer, Stem^atfdjer, ^jäffc^en unb $fäffel*enf

g-liegenfted)er, ^effclfmf, ßrautlercbe, Äraut ober tfo^bögeldjen u. Srauneucrt.
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Nomenclatur: Motacilla rubotra, Z., Saxicola fervida, Gml(t); Sylvia rubetra,
Lth.\ Oenanthe rubetra, Vll. ; Saxiola rubetra, Tmm., Ifawn. \ Pratincola rubetra, Keh.

;

Saxicola crampes, pratorum et septentrionalis, Br., Fruticicola rubetra, Megll.\ Saxi-
cola rubecula, Bp.

%tt fdnuarjie^tge aBiefenfdjmofcer (Pratincola rubicola).

CbcrfcitS braimfd)tuai'5 ( febe ^yeber faf)l rötl)lirfi eingefaßt ; Cberfobf, 9Bait*

gen unb Äef)Ie tiefjd)tuarg ; jeberfeit* ein meiner Dtoßea ; esliiciclfebcrn bunfel

raun, roftrotf) gefäutnt; auf jebem ^ylüc^cl ein ovofn'er meiner fylccf ; Sdmmn.v
febern bunfelbraun, fahlbraun gcfänmt; !öür$e'i, ©djmanjbecfen unb Unterleib

remmeifj; ^Bruft lebhaft gelblirfirott) ; Sdinnbel fd)tuat^ Radien rötblidjgelb

;

^üfte fd)iünr3 :
vXugen groj"), bunfelbraun. &mge 15 cm, Jylügelbreite 22 cm,

©qnjanä 4,6 cm. 2öbd). ntefir braungrau: ' Unterfeite roftgelb; Steele nur
bunfelbraun. Verbreitung gemäßigte* unb füblid)c£ (Europa unb

Elften; f)äufig in (2üb- unb 9Jitttel=G;uropa, in Teutfdjlanb feit;

rter alä b. oor. ; übenutntert in ?lfrifa unb Snbten. 3hifertt$aft

fteinige, mit@efträud) unb@ra£ [i ctu a cf) jene
s
Jl bl)än i^c

f
liefen unb

Sfjäler in ®ebirg§gegenben
;

s
2lufentl)alt immer am $oben, nur

feiten auf Säumen. '£cben£mci[e unb ÜBcfen b. b. bot. ä()nlid).

SInfunft SWfttc ÜJcät^ (tu (5übbeutfcf)lanb fdjou ,^u «ttfanfl Wax$)
btö Anfang 8Rat, 805119 September. Tic\i Oerftccft in fleinem

©eftröitet) unb @ra§, b. b. öor. gleitf). ©ciege tner bis jünf bläulid)=

grüne, faf>I röt{)lid)braun befprilUc unb gepunftete Gier. Smtbauer l3^a^C.
§ugenbfleib oberfeits büfterbraun; Slopf gelblidi; dürfen fd)ttmr

(} gefletft,

Sur^el roftrott), fabjl gcflecft; unterfeits büfter ilHtilidigelb; Sdjttang o$ne 38eif;.

9hir eine 33rut ttpxiL Unrxibtg, fd)eu unb fiüdjtig, gemanbt unb
tjurtig, fliegt leid)t unb fctjncli imSogen, Huppt mit bem©djtttttt]|f

ben er häufig bliofctjncll fächerartig ausbreitet unb micberfctjlicftt.

Socfruf 5iet>t
r
$iel)t, taf, tat! ©efang iwbebeutenb, b. b. oor. &fyt*

lict), Don 9D?ittc Slprit bt£ 3uÜ. äSaufer: Suti bis September.

9lucr) er ift für ba3 gtmmcr menig 511 empfehlen. <N rei3 3—10 e£
für ba§ 90htdj.

©er f d) in a ra lefjligcSBiefenfcfjmä'fc e r Ijeijjt and) Sdjnjaiäfefjfldjen,

©traud)fd)tnälKT, fdnuar^er unb meifjer fliegenfdinäpper, jd)iüai^fe()üge ©raä=
mücfe, idjicaräfebligcr Steinfänger, flehte '"Stcmffotjcfje, fleinet Stcinpicfer,

(Sfjtiftöfft unb Sd)ollenl)üpfer.
Nomenclatur: Motacilla rubicola et torquata, h. ; Saxicola museipeta, Sept.;

Motacilla maura, Pll.\ Sylvia rubicola, Ith.-, Saxicola nibicola, Bchst., Naum.\ Oenanthe
rubicola, Vll.\ Pratincola rubicola, Kch. ; Saxicola fniriccti, maura, media, rubicola ot

tithys, Br. ; Sylvia et Saxicola Hcmprichi. Ehrb.\ Saxicola rnbecola, 8ndvll.\ Frutici-

cola nibicola, Mcyll ; Pratincola Homprichi. K*t J«.? Saxicola indica, Blth. ; S. satnra-

tior, HdUjt.

%\t f5Iieöcnf^nä^|>er ober gHeftenfotifier (Muscicapidae) , fdjtanfe

^Sögel, mit jiemlta^ taugen ££lügetn, beren britte ©a^minge bte längfte, mtttel=

langem, gerabem ober nur Ietdjt au§gefcbntttnem@c^n)ame; Äopf breit; @djna=
bei gerabe, furj unb breit, mit flehtet (Spifce unb fdimaafem ßct^n, toeitem 9?a=

djen unb fteifenSartborften; ©efieber roeid) unb locfer §lufentt)alt SBäume unb
Kcr)teö ©efträudt), fifcen gern auf freien heften. 92af)nmg fliegenbe unb frie^enbe
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60 2)ie ferbthierfreffenben Sögel.

Äerbthiere, nur wenig 93eren. ilebt)aft, unruhig, genmnbt unb hurtig, nicht fdjeu

geqcn 9Jcenfd)en, fügn gegen 9tauboögeI. §mfid)tlich beS 9ZiftenS fteljen ftc

^löifdjen b. Höhlenbrütern unb ftreiniftern, ba einzelne in iöaumiöchern u. brgl.
f

onbere in freiftehenben92eftern brüten. 92eft nidjt fet)r tünftlid), mit fiebern unb
28oDe gerunbet. ©elege oier bis fünf bunte ©ier, r>on betbcn Otiten gemeinfom
erbrütet, ©efang unbeoeutcnb, Ieife unb auch nicht fleißig. 3ugbögel, bie nach

ber SSrut familiemoeife umherftretchen, bis iföütclafrifa toanoern unb meiftenS

frü^ f)tiitiftf)xm. $118 (Stubenoöqel eigentlich nur für eine befonbre fiiebhaberei

geeignet. SötCt man einen ^.fre'piegenb im 3immer äur^Iiegenüertilaung ober

um [ich an feiner Einmuth 5U erfreuen, hatten, fo Eommt feine vortreffliche

mohnhett inbetracht, bafj er bie in einen Blumentopf geftecfte 3?ute ober ein

Däumchen jum $Rut)cft0 mählt, oon hier auS^lüge burch oie gon^e©tube macht,
aber bie lettre nicht oerunremigt, fonbern fich Bürchaus nur an jenem Drtentlert.

3m übrigen fmb fte meiftenS jart unb meichlich ; auch fämmtlid) im^anbel nur
gelegentlich unb manche äufjerft feiten -m erlangen. 91n 3"chtung ift bei ihnen

hid)t %u beuten. SHtrdj Vertilgung ba§ S8iet) jjeinigenber unb y?u$gen)äd)fen

Ocrberblidjerßerbthiere fehr mißlich; man foflte fte aitd) nicht einmal xur^tiegen=

oertügung fangen, bagegen überaß Sftftfäftcn für fte aushängen, ycach 9ütum
burch SBegfangen ber Raupenfliegen forfifcbäbltcf), nad) Anbeten aufteilen ben

Sienenftänbenoerberbltdj; beibeS fann aber ihrer thatfächlichen ftüfclichfeit

gegenüber gamid)t inbetracht !ommen; baher unbebingt 5U fd)iu)en.

5)er graue ftlteöenfdmäWer (Muscioapa grisola).

OberfeitS mäufegrau; Cberfopf fchnxirjlich geflecft; Wugenbrauenftreif

büftermeife; ^lügelbecten bunfelgraubraitn, heller qefäumt; ^djroanafebern

bunfelbraun, graugefantet,äufeerftemeiBlid)gefäumt; Unterförper meiß; »Seiten

fahlbräunlich; 6dmabclfchtuar5 mit gelbem Sachen; $a!Su. 93niftmattröthlich=

gelb geftreiftunb fahlgraubraun längSgeflecft; klugen braun; Orüfie fcr)roars; Sänge

14,s cm, ftlügelbreite 25 cm, ©cbnjanj 6 cm. SSod). matter unb unbeftimmter

gefärbt. Verbreitung gan^ (Europa, bi£#applanb, unb Elften. 2luf*

enthalt Sföalbränber unb ©arten inmitten ber Drtfct)aften
; fefylt

in £)eutfd)lanb eigentlich mrgenbä, wo Säume, licf)te£ Sufctjroerf

unb SBaffer finb. ftommt (Snbe &pril big Sttitte 9tfat parroeife,

3ief)t©nbe5luguft ober Anfang ©eptember familienmeife, roanbert

narf)t§ bi§ Snnerafrifa. $armlo3 unb ftiÖ, aber rufjeloS; fifct auf
freien bürrcn heften mittelloser Säume ober fonftigen (Srfyör)*

ungen, fängt oorüberfliegenbe ober triedjenbe $erbtl)iere pfetl*

fdjnett unb Derart fie auf b.@i|. glug fct)mebenb unb flatternb;

ppft niemals im ©ebüfet) untrer, ebenfo faum jur(£rbe; beftänbig

mit b.Iofepngenbenglügeln pefenb unb fctjmanjmippenb
;
fingt

roenig. SBerträgltcf) gegen anbere Sögel, aänfifctj gegen <2eme§*
gleidjen. Söenig fd)eu f niftet faft immer in3ftenfct)ennäf)e. Socfton

tfctjie, tfcfn'e! Slngftruf tfdjietecftecftecf ! ©efang unbebeutenb, teife

^trpenb, tm äftai unb 3uni. 9^eft in SBeibenföpfen, gönnen, ®e~
Tänbern, ©artenljäufern, ßauben, ^auerlödjern, Sfttftfäften u.bgl.

in ber}f4iebner|)öl)e, au§9J?o§ unb feinen SSüraeldjen red)t fünft*
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2>er graue unb 2rauer=ftliegenfd)nä|)per. 61

lief), mit SSoHe, §aren unb gebern auggerunbet. ©elege oier big

fünf fjeflgraugrüne, gelrjlic^rotr) unb biolett gefledfte, gepunftete uno gefrrid)ette

©ier, metft nut einem gfecfentranj am biefen <5nbe. ^ugenbftetb oberjettS

fübergrau, bunfelbraun gefd^uppt unb loetfc getropft, 33ruft matt gefrreift. #ur
eine SBrut, @nbe 9Wai. Käufer Suli unb Sluguft. £err *ßaul

giftet, ber Sunge aufwogen, fjält ben ar. jg. für jä^mbar in

f)otjem ©rabe unb ift begeiftert für ben aterltcfjen, anmutigen,
geräufcf)lofenglug imgimmer; jcf)mu§en aud) nid)tfef)r. SSurben
gum 2lug* unb Einfliegen geroö^nt.

2)er graueftliegenfdjnäpper Reifet aud) geflecfter, grofeer unb großer

grauer Fliegenfänger ob. =©d)näpper, 9Jcüdfenfd)näpper, ftausfärnöfeer, ©ctjraöF

reef, $otf)finf, $ip§ooget unb ©djlappfittig.

Nomon clatur: Museicapa prisola, L., Naum. ; Butalis grisola, Bote ; B. alpestris,

domostica, inontana ot pinetoruin. Br. ; B. africana, Bp.

Ter Xxmtt 'fflwnfänapptx (Muscicapa atricapilla).

OoerfeitS fdjtoar^, tjintemxirtg braungrau angeflogen; Stirn reimoeifc;

Flügel braunfdjroarg, jeber mit grofcem, toeifcemftlecf
;
©d^ioanj fdjroan; unter=

feitg: $e^Ie, 93ruft unb 93audj ioeifj; ©d^mbd fcfnuarj; klugen bunfelbraun;

^üfje fdjluarä; Sänge 13^ cm; ftlügelbreite 23 cm; ©d^ioan* 5,5 cm ; 28 bd).

©fim fdjmu^imoeiB; oberfeitS bräunlidjafdjgrau; unterfeitä büttenoeifc; &lügel=

fferf «einer. Serbrettung Mitteleuropa, big jum 70. ©r. nörbl. $r.
in ©fanbinaöien, öftlitf) big junt Ural, ftridjroeife jebodj fefjlenb,

in $eutjcf)lanb nidjt feiten. Änfunft <£nbe Styril big HKttte 2flai,

3lb^ug (£nbe $uguft unb Anfang September, big Sftittelafrifa.

Slufentfjalt lichte, ttaffemidjeSaubroälber. Gunter unb genmnbt,

flügel* unb fc^tüan^ucfenb unb sroippenb, immer Reiter, nur bei

na6faltemSSetter,rotet)or.,trübfelig. £ocfruf roit rott ! ©ejang üon

(Snbe $Ipril big Suni, fleißig, angenehm, b. b. ©artenrotf)fcf)roanä

tynlid). 9£af)rung fliegenbe $erfe; burcfjfudjt bei trübem Detter

^eefen unb öaumfronen nadj fi^enben $erbtfyieren unb [dmappt

tiefe fliegenb. -fteft oft in SSaumgärten, inSrutfäften unb Saum*
t)öl)len, audjrool auf einem alten &aumftumpf, funftlog aug 2Bür*
jelc^en unb ättog, mit gebern, SGBolle unb iparen auggefüttert,

©elegefünf big fteben einfarbig bla&bläulidjgrüne ©ier. giftet @nbe 9J?ai:

SBrut abtoedjfelnb, £)auer 14 Sage; 3unge fliegen nad) bret

23oct)en aug. Suaenbüeib b. b.SBba^.ä^nlia^; Käufer: Sultu. 3Tuguft.

Seiest ein3ugemöt)nen; im gtmmer ettoag lebhafter alg b. oor.;

mirb auef) äutraulief); babet gern. $reis 2-4 oä f. b. 9Jhuf).

3)er £rauer=3rliegenfd)näpper f)ei^t auet) fa^marjrüdtger^, fcf)tt>ar3=

grauer, fd^ioanföpftger, fcjioarjer, fd^eefi^er unb wt^ringer^üejenfdintipper unb
ganger, blof ^tiegenfänaer unb fthtauxfadjct , ^inf=, ©cfjtoalbens unb
fdjtüar^e ©ra§mürfe, SKeerfd^roarjpIattt, ußo^renfopf, Xobtenföpfdjen, 33aunu

iaiioätbcfjen, ©artenfcf)äd, Satbfdjäd, £ocf* unb 2)ornfinf.
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62 $tc ferbtfjierfreffenben SBÖget.

Nomenclatur: Muscicapa atricapilla, L. ; Emberiza luctuosa, Scpl.\ Motacilla
ficedula, Oml. ; Muscicapa niuscipeta, Bchst. ; M. luctuosa, Tma, Naum. \ M. nigra, £r.

;

Butalis atricapilla. Gr.

$er ^aidbanb^lieflenf^nä^er (Muscicapa albicolis).

Oberjeitä [djtoar^ mit breitem meinen &al§banb; ©tirn mein; ^lüget weiß,

Spiegel braun :unterfeit§ retnroeifc; Schnabel fdjiuarj; klugen bunfelbraun;

ftüfce jdjroar^ ; Öänge 14 cm, ftlügelbreite25cm, ©^loan^ö^cm. 5öom£rauers

§. bureb meines i>al3banb unb etmag bebeutenbere ©rbfee ju unterfdjeiben.
sBbd). beiberjebod) faum- leftreS o6crfeit§ meljr grau, ofyne öaläbanb u. meifce

©Hrn. Verbreitung fübltcf)es (Suropa biö %\xm ftaufafuä
; häufiger

imSBeften, öeretn^eltbiö m b. mittlere £)eut)cr)lanb hinauf. Äommt
($nbe Slpril, jietyt Witt Sluguft bte Anfang (September. Stuf*

enthalt lichte SSalbränber unb Saubroalbungen mit alten, fyotjen

Säumen. Sfceft Srut, Setragen, SMjrung, Pflege imgimmer tuie

£rauer*g. Srutbauer 13 Sage, ^unge b.2Bb$. ät)nlic^. Socfruf

leifeS tat! ©efang laut unb roedjfelüoü, b. b. Slaufel^ldjeng äfp
lief), (Snbe $Xpril bi§ 3uni. glug tmrtig unb geroanbt, meßenförmig

;

Seroegung auf ber @rbe fcf)roerfällig
; Käufer: Suli unb 2luguft.

3>er $al§banb=!(ylieg enf djnäpper ober jünger Reifet audj

wetfjljalfiger ^Hegcnfa^näipper unb $ft:agenfd)näpper.

Nomenclatur: Muscicapa atricapilla, var. ß., Oml.'. M. coUaris, Bchst., tfaum.
t

M. albicollis, Tmm., Naum.: M. streptophora, VllJ; M. albifrons, alticeps, altogrisea,
fuscicapilla et nmseipota, lir. ; Butalis collaris, Qr.

;
Muscicapa melanoptera, Hckl.

2>er fleine ober ^njcrß-&Iifgcnftfjnä^cr (Muscicapa parva).

Oberfeitä rötf)lid)braungrau; ^flü^el bunfelgrau, ©Urningen meifegemlirij,

2>erffebern braungrau gefäumt; unterjeitS roeifj; jöruftröt^Iid^orangegelb; mite
lereSa^toanäfebernfdjttmrgbraun, äufcere weift, braun unb grau gefäumt; ©djna-
bel fd)ioar$ mit gelbem Otadjen; klugen bunfelbraun; #üfeefdnoan; Sänqe 12cm,
glügelbreite 20 cm, ©d)tr>an$ 5 cm. SB b d). fahler, mit nur rötmicbgelb^er 93ruft.

Serbrettung ganj 4)eutfd)lanb f
jeboctj feiten, eigentliche §eimat:

öftlicrjeö (Suropa btäSlamtfdjatta. Hufenljaltßaubroälber, nament*
ltdj Sucfjen, weniger gemifcrjteS^ol^, öorgug^njeife amSBalbranb,
biebte^ronen mittelt)ol)erSäume, fel)r Derftecft ;

$erbftS aucrj fleine

gelbljöl^er unb Saumgärten. $ommt2Jcai, roanbertSftitteSluguft

biä 9lnfang (September. Sebt)aft u. beroeglict); fte^t b. Sauboögeln
nal)e. Socfton füit! in Erregung ferr, fet! ©cfangleife§,©löcfcf)en*

tönen äfynlidjeS ßroitfdjern, Wlai unb 3uni. Sfteft Suni, frei auf

tieften ober im untiefen §lftlodt)
r
au§ SSür^elc^en, §almenu.9J?o§,

mit £f)ierf)aren unb SBoHe au^gerunbet. ©elege oier bis fünf fjellblau

grünlidje, roftrotf) unb oiolettgrau gepunftete unb gefferfte Öfter, ^ca^rung
u. aHe§Uebr.roiebeim öor. Sftaufer 3uli u. Sluguft. (Seines @e*
fangg unb fct)mucfen 5lu^fel)enS, foroie b. Seroeglic^s unb 3"trau*
lidjfeit toegen al§ (Stubenüogel beliebt unb eine begehrte @elten-
l)eit; gelangt jutoeilen burd^ b. $)errn 90£attf)ia3 Diaufc^ in 3Bien f

SB. Semm in Serlin u. s
il. in b. §anbe(.
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£>aföbanb= unb Swerg^üegenfd&näDber. SSürgcr. 63

3)cr StoexQ* ober Heine glie^cnf djnäpper heißt aud) 9tottjbruffc

Schnäpper (Sb.) unb Heiner ober 3wergiliegenfänger.
Nomenclatur: Mascicapa parva, ßchit., Naum. ; M. ruficollis et rufigularis,

Är. ; M. lats, Htmpr. et -fiÄrfr. ; M. erythaoa et rubecula, Strtu.
;
Erythrostema parva,

Bp.
;
Muscicapa minuta, Schling.

Sie SBürger (Laniidae) finb wo! am riebtigften alö Uebergangäglieber Don
ben 9fau&= ben©mgDögeln $u betrachten, kräftig gebaute $ögel, oon ^mfen*
bis 3>roffclgröße. Äopf groß, runb, @dmabel gerabe, hoch, feitlich aufammenge-
brüeft, Oberficfermtt einem »Jahn unb rauboogeläbnU$er@pü)e, ©ajnabelgrunb

mrtfteifen93orftenbefe$t; Flügel fur$ unb abgerunbet, Dritte ober Dierte Schwinge
am längften; Schwang teilförmia, lang, jwölffcbrig; ftüße fräftig, 9iaget fcharf;

(Vtefieber locfer unb meid), angenehm gefärbt. Verbreitung alle ©rbtbeife in ja^I=

reiben Birten, ^n Europa3ugoögel, Di« auf eine %vt, bie ©tanfcunb Stridjüogel

tft. Hufenthatt SSorbö^er, £>ainc, ©arten, einzelne im ^yelbc ftebenbe 93äumc
s^ab,rungÄerbt^iere, befonberS $äfer, aud) allerlei anbere, junge unb alte Heine

Xfjiere : feöael, SBierfüßlcr, ®riecf)tfjicrc u. a.; finb burdj 9lu§rauben ber Sütg=
oögetnefter fehr fd)äb(id) ; fpießen Ääfcr, junge SSÖget, 9ttäu$d)en, ftröfebe u - <*•

auf fpifce dornen, um fie bequemer -\u oerjebren ober aufzubewahren. s#acf> btefer

Gtewobnbeit Dom SSolfSmunb „92euntÖbter" genannt, weit bie Sacjc behauptet,

baß ber SS. erft immer neun £pfer auffpieße, oeoor er ju freffen beginnt. 2)a 2B.

aber aud) ctfrigfte kerniger gefräßiger $erbtf)iere finb unb namentlich oiel meb=
rere 9ftaifäfer, Maulwurfsgrillen, £eufd)recfcn u. brgt. auffpießen, al§ fie gur

Nahrung bebürfen, fo fdjwantt ba§ Urteil über ihren Schaben ober Siufcen; mit

9(u3nabme b. grauen SS. unb oielleid)t aud) b. ro t fj föpf igen SS. bürften fie

jebod) feine Schonung oerbienen, fonbern überall unnad)fid)tlid) ju oerfolgen unb
femenfaltö in S3aumgärten u. a., too anbere Heine s#bgel niften, ui bulben fein,

©emngunbebeutcnb, bod) bei einigen, namentlid) bemrotbrücfigenSS., intereffant

unb bejonberS beacbtenäwertb burd) ba$ feljr funftfertige ftadjahnten ber fiieber

anberer Sßögel. 9£eft im bid)teften ©ebüfd), ziemlich fünftlid) ; (Belege oier bi§ fie=

ben bunte ©er. SSbd). brütet allein, oom ^nd). gefüttert; 3)auer 13—15Xage.
^ugenbflcib o. b. b. Gilten oerfdjiebcn. $ic jungen werben oon b.Sllten gegen

ftembc mut^üofl Dertfjeibiat. 9113 Shibenobgel,' mit Ausnahme b. rotbrüifigen

SS., oon geringem SScrtf). Vtnfprecbenb gefärbt, fogar bübfdjc SBögel, bod) fehlen

Einmuth, ikbbajttafoit, $ewegltd)feit unb Siebenäwürbigfeit. Starfe Keffer, be=

bürfen tfjeuern SSeid)= unb ftleifcbiuttcrä; ^Reinhaltung bementfpredjenb mmjeoott.

Stlteingefangen nid^t leidet einjugetttöbnen, barm aud) ma^t beionberä au§bauernb.

?(u§ b. 9?e)t geraubt unb aufgepäpDelt werben fie ungemein xafjm, gelehrig,

freijt^en aber unan^ene^m. %m ©efettfd^aftsfäfiq it)rer S3ö§artigteit wegen nidjt

iu pulten. Ääfig für ftc mit borniejem ©eäft, bamit fie 9?al)mng§tfjiere auf^

fpiefeen fbraten. ^eber SSürger muH einzeln beherbergt werben, weil er auch

gegen feineogleidjcn bösartig ift. 3)ie meiften Birten qelangen nur fetten in

b. $anbel, greife aud) ocrt)äItni&mämg f)od). ©ejütt^tet Dtö ie^t nod) nid)t.

Ser grofjc SSürger (Lanius exeubitor).

Dberfeitd \)eU afdjgrau, unterfeit« reinweif} ; Seiten betlgelblidjbraun an=

gebaucht ; Schwingen fdjwar^, an SSur^el unb <£pi^en weiß, woburd) ^wei weifee

Sinben Überben f^lüget ; große 2>ecffebern fd)war3, Heine afdjgrau; (5d)warwmitte

febwarg, beibe 6eitenfebern faft reinweiß; breiter ©trieb, buräWJuge bis ^.warfen

fd)warä; «Jugen bunfetbraun, ed)nabel mit fräftigem ßabn jehwar^; pße
jd)warä, fct)arfgefratlt; Sänge 26 cm, ftlügelbrette 36 cm, edjwons 12 cm.
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64 $te ferbt&ieifrcfienben Eögel.

SB bd). büftrer, an bcr ©ruft faljtgraue SBellenlinten. Verbreitung faft ganj

Europa, mit $lu8nat)me beä äußerften ©übenö, faft aan$ Elften;

in (Sübaften unbSftorbafrifa alsgugbogel; tn;£eutfd)lanb allent*

falben, ntrijenbg f)äufig. 9lufenthalt gelbrjölaer oberSMbränber
jmifcrjen Sßtefen unb gelbern, in ebenen unb gebirgigen, aber nid)t

in fumpfigen ©egenben, $appelreil)en an Sanbftraßcn. aud)®är*
ten natje bei menfdjlidien SSoljnungen. ©tanböogel, ftreidjt aber

im gebruar einzeln uno Dorn (September bis üftobember familien*

weife. Äütjn unb mutfjig, greift 5fräf)en, Giftern, 9taben u. a.
r felbft

föaubüögel in feinem bebtet ftürmifd) an unb vertreibt fie. <Si$t

gemö£)nUcr) auf bem t)öd)ften 3xüzm be£ größten Vaumg ober

©traucfjS, fpät)t fdjarf nad) allen leiten auS, läßt Birten ober

^clbarbeiter rut)ig borüber, fcfyreit aber beim Sftarjen b. Sägers,

etneö §abid)töu. a. unb roarnt 5ugIeid)aHe übrigen umroormenben
Vögel, glug fyurtig, flügelfdjlagenb, fd^tr-an^rubernb, fdjlangen*

linig, nidjt fet>r geroanbt. ©ang t)üpfenb. üfteft auf bieten, roeit*

abftefjenben heften mittelr) oljer Säume, aud) in großen $)orn*

büfdjen, au3 bürren$aiberrautftengeln,§almen, $ei{ercr)en,2ftoö

u. a , mit $t)ierl)aren, SMleunb gebern bidmanbig auSgerunbet.
(Belege fünf bis fteben g,rait= ober grünUd}tt>eifjc, grünlidjbraun unb afdjgrau g&=

flecfte unb gepunftete (Ster. 83rutbauerl5£age. ^uaenbfleib büfter; SRürfen

bräunlicher unb nebfi SBruft bunfelgrau gebänbert. vlüt eine Vrut, §lpril

unb Sttai. Käufer Suli biö (September, boer) nur Sunge, $llte

fpäter, roenn fie unfere ©egenben berlaffenfjaben. !Sftaf)rung föoß*

unb aftaifäfer, ^eufdjreden, SNaulnmrfägriUen, fleine ©bedjfen,

S8Hnbfct)feicr)cn
r
junge u. alteVögel u. a.; ftößt felbft auf$)roffeln,

Ijalbflügge &ebt)üt)ner u. brgl.
; fudjt i^nen immer öon b. Seite

mit (Sdjnabel unb 5haHen betaufommen; fet)r fc^äbltct) an SfogeU
neftern unb flüggen jungen Vögeln. Sodruf trüfytrüf)! bannrjeU*

flötenbl)ür! uiio fdjreienb täf, täf! ©efang leife, tt»ed)felnb mit
freiferjenben Sönen unb nachgeahmten Sauten anberer Vögel;
als (Spötter nur ftümperrjaft. Obrool ftürmifd}unbunbänbig,bocr)

leid)ter als bie Heineren Birten ein^ugewölinen unb jugleid) aus*
bauemb. Vletbt alteingefangen immer fefieu, Sunge fehr *ar)m.

<ßreiS 9-12, ^ftenS 15 *Ä f. b. Äopf.

3>erg,rofee2Bürger fjeifjt aud) 9taub=, großer grauer, blauer, afdtfarfnger

unb gemetner 9Bürger r grauer SBürger (©ätre), SBitrgDogcI unb Würgengel,
93erg=, fcufaV, Ärifc, $ricfel=, flrieget, $rau&, 6perel=,<Straufr unbSBilbeltter,

Otter^ unb äöafjrtoogel, SJiefcger,
s}lbbecfer,.^ä3cn(önig,^a'5enbarenfÖntg,Sc^arfs

ridjter, SBilbiualb, ©albfjerr, »ufdtfalfe, grofeer Sornbrefter unb 2Sä'd)ter.

Nomoncia tur: Lanius exeubitor, L., Naum.\ L. major, Pll. \ L soptontrionalis,
Gml.\ L. molanoptorus et nipax, Br.\ Collurio major, Bit.
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$er grofee unb ber graue SSürger. 65

Ter gnrae SBürger (Lanius minor).

©tirn unb Streif burdjS 9tuge tieffdjroarj; ganje Oberfeite fjcll afdjgrau;

^lügel fdjroarj, ©djromgen an b. unt. Hälfte roeife, roob. ein roeifcer ©piegelflecf

;

Sd)»amtmtte t^marj, (Snbe weife; llnterförper reinroetß; ©ruft unb ©eiten

rofenrott) überflogen; ©djnabel frfjroara; klugen bunfelbraun; ftüfee jdjroan.

$em öor. fetjr äljnlidj, bod) Heiner unb audj buref) b. fefttoarje ©tirn Jeicrit

(
}U unterfdjeiben. Sänge 23 cm, glügelbreite 36 cm, ©djroanj 9 cm, feil=

förmig. 3Bbd). faum üerfdjieben
; ©treif burd)3 9luge fdunaler: SBruft

weniger rötftfid). SBerbreitung füblidjer, nicf)t nadt) Horben gerauf,

fefjlt audf) im äußerften ©übroeften; in Littel* unb ©übbeutfcf)-

lanb, ©übofteuropa, dürfet unb (Sübrufclanb l)äufig, in (Sng*

lanb unb ©fanbinaoien feiten; Stleinaften. ftommt (Snbe

Slpril unb Anfang 9Jtai, aiefyt (Snbe Sluguft unb Anfang
September; roanbert nadjtä. ^ufent^alt lichte Saubfjolatoälber,

mit SSMefen, Triften unb gelb roedjfelnb, Saumpflanjungen, oft

nafje bei menfrf)lic^en 2öot)mmgen; in mannen ©egenben gar*

nid)t, in anberen jatjlreidj. Sftuluger, weniger ferjeu unb ftürmif cfj

alö öor., anmutig unb fjarmloS, fifct geroöfmlicf) auf b. (Spifce

eineä <Straud£)8 ober fleinen SaumS, öon tuo au3 er auf Söeute

f)erabjd)ief3t, ober plt fid) rüttelnb einige Slugenblicfe in b. ßuft
über einem Äerbtljier, ergreift e3 unb fliegt auf feinen @ifc jurücf,

um e3 oer^ren. üftafjrung faft nur Serbtl)iere; fpie§t feiten

Seute auf. glug leidet, fernhin bogenlinig unb aufteilen fc^roim*

menb. ©benfo mutl)ig gegen Elftem, fträljen, (Sulen u. a., aber

nicfjt gegen Jpabicijt unb Sperber. Verläßt b. (Sier ebenfalls leidet,

liebt b. Sungen aber fc^r unb flattert mit ängftlidfjem tat, täf

!

beim $fteftnaf)en
;

ftirbt audf) regelmäßig, roenn am Sftefte gefan*

gen. Socfton fä, fä, fdjäf unb fdjarreef ! ®efang an fief) unbe*

beutenb, boef) anmutig buref) Sftadjafjmung oon ©trofen auä
anberen Siebern, Sftttte Wpxxi bis Sunt. SReft geroöfjnlicf) min-

beftenö mann£f)odj auf btdfen Steigen ber Dbftbäume, feltner

auf rjofyen SBaumftümpfen ober in Gipfeln Ijofyer Säume, aus
^Bür^eldjen, troefenen ©raäfjalmen unb gafern mit frifcfjen

$flan5entf)eilen, offne, mit Söoüe, iparen unb gebern gepolfterte

SUhllbe. ©elege fünf bis fieben grünlidjroeifje
,

olroengrünlidjbraune unb
ütolett geflecfte unb befprifcte (Sier, am frumjjfen (Snbe mit "frledenfranj. 93rut=

bauer i5 £age. ^ugenbfleib oberfeitä brä'unlidjafdjgrau, roeifilid) geroeilt,

unterfeitS gelblidjroeift, bunfelgrau gewellt, o^nejcf)roaäeä ©tirnbanb, ©dntabcl

unb fttifee bleigrau. 9htr eine S3rut, (Snbe mai. Sunge roac^fen rafet)

^eran. ©ele^rig, foll SKelobien nac^flöten lernen
;
audj ©d^ön*

rjeit luegen bdkbt, aber jart unb roeid§lieö als ©tubenuogeL 3m
®efellfd^aft§fäfig rool mit größeren, boct) nid^t mit fleinen, garten

Äorl {Ruf, ^onbtiuc^ füt ^ßogenieb^abet n. 5
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66 ferbtfjierfreffenben SSögel.

Söaeln äufammenju^alten. 9ftdjt &u fd^roierig einaugeroötmen,

ttriro, namentlich aufgepäppelt, fe^r %al)m, bauert aber nur toemae

Safjre auS. $ret8 etma tüte cor.

$er graueSürger Reifet aud) j^tüat^fhmiger unb 9tojen=2Bürger, Hei*

ncr grauer Weuntöbter, ficine S3erg=, $rieg=, £ricfel= unb ©djätfelfter, ©d#fer=
bitffopf unb 5)ornbref)er.

Nomenclatur: Lanius minor, L. % Naum., L.vigil, PlL; L. italicus, Lth. ; Enne-
octonus minor, -ßot« ; Lanius eximius, graecus, nigrifrons et pinetorum, Br. ; L. flaves-

cons, Hmpr. et Ehrb. ; Enneoctonus italicus, ßp. ; Lanius longipencis, Blth. ; Collurio

minor, Btl.

%tx roWöpftgc Bürger (Lanius rufus).

©tirn, Slugenbrauenftreif unb ©trid) an ben .$al§feiten bt§ $um Sftücfen

jdmmrg, £>tnterfopf unb Warfen bräunlidjroftrott)
;
gamc Oberfeite fdjroarj;

JRütfen bräunlid), Unterrücfen grau; Flügel fafaanbraun, mit gro&em,

metfeen ©dmlterfferf; SSürjel metfe; ©djroanä in ber SKitte fdjtnara, aufeen

weife; Unterfeite gelblidjroeifo; ©djnabel bläuudjjdjroarä; 5tugen bunfelbraun;

§üfje bunfelgrau. Sänge 19 cm, fttügelbreite 30 cm, ©djnmnj 8 cm.

23 bd). nur matter gefärbt; Beidmunjj biefelbe. Verbreitung gemäßigtes

unb fübliches (Suropa, t>on Spanien bis jum norböftlidjen

3)eutfd)lanb , in (Snglanb feiten; in $)eutfd)lanb nur in be*

Stnmten ©egenben; aud) in Sftorbafrifa. ®ommt ©nbe Slpril bis

itte 9ftat etngeln, jiefjt 5ftitte 5tuguft bis Anfang ©eptember,

familienroeife, manbert nad)tS, bis Sftittelafrifa. 9lufentf)altßaub*

aet)öl^e
f
naf)e bei Triften, liefen unb gelbern, autf) Saumgärten.

&eft 2 m ober ^öt)er in bieten fronen mittelloser Säume ober

in f)ot)en (Straubem, aus SBurjeln, gleiten, §almen unb $RoS,

aud) frifdjen garten Äräutem; offne SJhtlbe mit 2öoHe, sparen

unb ^ebem gefüttert, ©eleae fünf bis fed)3 grünttaitoet&e, afaigrau ober

bräunlich geflecfte unb beforifcte Hier. SSrutbauer 14 £age. ftugenbfleib
oberfettS Dufter roftrotfjbraun, bunfelgrau unb jaljtbräunlid) gefdjuppt; unter*

jeitS büftettrjei§,bräunli^grau gefa^upptj^Iügelfebernfc^roaräbraun, roftrotb, qe=

lantet;$eJ)Ie roeifj; ©djnabel unb^üfee bietgrau; üom^ugenbfleib b. rotljrücfM.
burd) großen, gelbltdjroeifren ftlerf auf jufammengele^tem^lügeläu untertreiben.

Srutentrotcflg.u.a.miebeimüor. Srut:Utfat. SerftetfteralSanbere

20., immer in bieten SSipfeln mittelfjofjer Säume, ©cfyeuunboor*

fiebrig, 6ei@efar)r feitroärtS fdjtoangroippenb unb marnenbrufenb.

2ftutfiig gegen felftern, $räl?en, §ef)er u. a.; unoerträgltdj gegen

anbere fleine Sögel, roeldje er mtt ©efdjrei unb Siffen oerfoigt.

ÜKafjrung f)aupt(äd)lid) Äerbt^iere aller $rt, bod) aud) juweilen

junge Sögel ober £ried)tl)icre. fcodton fd)ä£, fdjäf! raul) unb un*

angenehm, ©efang: Sttitte 9lpril bis (Snbe 3uni, fdjroirrenbeS,

nid)tfel)rangenef)meS£ieb,in roeldjeS6trofen aller ummofynenben
Sögel eingemebt merben. 8^9* Soqüge b. öor. Birten. Jpält fi^
im Ääfig einige3al)re aiemltd} gut. ©ingt fleißig unb lernt fünft*
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3)er rottjföpfige unb ronjrücfige SBürger. 67

fertig aus Siebern anberer SBögel nadjatjmen. £>err äftaertfer*

Verltn t)atte 1887 einen auägcjeidjneten ©pötter, ber funfeefyn
r>erjd)iebene Vogelgefänge braute. $reis 3

f. b. 2Rnd).
2)er rotfjföpfigeSBürger Reifet aud) mittlerer ober roüjer Sßeuntöbter,

iftotf)fopf; ftinfenbeifeer, ftinfenwürger, SBalbfafce, SBalbelfter, pommerfdjer
SMrger unb ^ommeraner.

Nomenclatur: Lanius rufus, Brss,, Nawn., L. pomerauus, Sprrm.; L. auri-
culatus, S. Mtl. ; L. collurio, var. y, rafus et L. collurio, var. senegalensis, Oml. ; L.
rutilus, Lth. ; L. rificollis, Shte.- L. ruficops, Bchtt.; L. rutilans, Tmm. - L. cognatus,
nie'anotus, paradoxus et superciliosus , Br. ; Phoneus rufus. Kp. ; Lamus castanous,
Hhn.

; Enneoctonus rufus, Bp.
; E. pomerauus et rutilaus, C6. ; Lanius badius, Hrtl.

;

Enneoctonus auriculatus, Gm.

$er rot^rüdtge ^Bürger (Lanius collurio).

Hugenbrauenftreif breit fdjwarj; $opf, 9?acfen, Unterrücfen imb 93ürjel

afcfjgrau, bei älteren bläulitf)grau; Diürfen unb ftlügelbecfen fdjön rotljbraun;

©d)roingen fdjwarabraun, fdjmal hellbraun gefantet
; Ädjwans fa^wargbraun,

mittelfie fiebern weife längSgeflecft, äußere weife, 6pt^e fdntmra; Unterförper

weife; 53ruft=unb Saudjfeiten rofenrotl) angef)aud)t; Sdmabel ftarf gefrümmt,
föroatg; o^üfee graufdjwarj, beimganj alten 58ogel tieffc^marj ; Slugen braun;
iftnge 18 cm, glügelbreite 29 cm, <Sd)wan$ 8 cm. SB bdj. olme afdigrauen

5bpt;oberfeit§fa^mu^ig rotbbraun; unterfeitS gelblid) weife, bunfelbraun fein

quergewellt unb gefa^upj)t;®eljle weife; Streif bürdetuge braun ;
Augenbrauen*

ftrid) fdjmuftig weife; ©djwingcn bunfelbraun; ©djwanj roftrotfjbraun, fd)wadj

weifegeflerft; ©djnabet IjeUer. Verbreitung ganj Europa unb Elften.

$ommt (Snbe 9Ipril, jebod) Jetten tior Anfang sMai, einzeln, jieljt

Sttttte Wuguft bi3 Anfang ©eptbr. famtlienroetfe, roanbert nadjtö;

burdj gan^ 2lfrifa. $lufenthalt§aine unb lictjte Vorroälber, junge

§oläfci)täge unb Jpeden, neben Triften, SStejen unb gelbern, immer
nur, too tnele&ornbüfdjeöorrjanben. 2öo b. $)ornt)ecfen üernidjtet

tuerben, öerläßt biefer 2B. fogleidi bie ©egenb. £ebt in ®ebüfd)en

unb Vaumfronen, jebod) immer fo, baß er oon einem Söipfel au3

fidj roeitfjin umfdjauen fann. £)ierfifct er ftunbenlang, nadj Veute

auSfpctyenb, bei jeber nafjenben ©efaljr feitoärtö unb auf unb
ab fd^roan^oippenb, unter lautem täf, tä'f , tat unb rauhem fdjrä

!

Sftunter, unruhig unb bretft, mutl)ig gegen $räf)en, (Slftern unb

felbft S^aubtiögel, unüerträglicr) unb räuberifc^ gegen alle fleinen

Vögel, gtug niemals tueitrjtn, natje über bem Voben, in nieber*

fteigenben Vogen. ^at)rung üorjug^metfe Äerbttjiere, iläfer,

©cr)metter(inge,5)euf(^re(fen,S3e§pen u.a.; aber aud) Heine Äriec^*

ttjiere, befonberö junge u. alte matte Vögel u. fletne Vierfüßler.

©piefet alles auf dornen unb frißt größeren gieren gerüöt)nltct)

jueift baö©etjirn aus. üfteftin bid)ten§ecfen unb ^)orngcbüfc^en,

auet) auf jungen Nabelt)Ölbäumen, y2
—3 m t)oct), aus ©raS*

jhalmen, Queaen,
(

äJlo$ u. brgl., mit meinen ©raöriöpcn unb

SBür^elC^en auägerunbet. ®e lege fünf biSfetf^ ücränbertic^e, rötpa>,

5*
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68 $ie ferbtfnerfreffenben Sögel.

«IbttäVober grünlidjroehje, rotbraun unb afd)grau gejmnftete (Sier, am bicferen

(Snbe mit fttetfenfrana. 2Bbd). brütetafletn, fefyr feft; $>auer 14$age;
Dom SMndj. mit SRafitung betforgt, fine&t in bcr 9?äf)c b. 9?efte£

äaf)Ireidjc 3l)icrc auf. gugeitbUeib b. b. alten ©bd). äfmlidr, oberfcit^

büfter roftbraun, jcbc Jyebcr rotljgelb gefantet nnb fdjwaqbraun gewellt; unter-

feitS büfter wein, öruftfeiten btinfel wellenlutig; 3d)nabel gelbUdjfleifdjfarbai,

jdjmarä gefpifct ;
klugen tjellbraun; 3-üfje gclblicrjblcigrau. $unge SRndj. leb-

hafter rofrrotbbraun (^immtbraun), Stödten unb Unterfetten retnwern; junge

SSbd). oben metjr graubraun. (£ine örut, 3Mtti 3« allem übr. tüte 0. l)0r.

(Stefano, aber rjiri bebcutenbcr, deuteln fünft bts(£nbe3uni (M)ört
*u D.toor^ftafidjfien Spottüügdu unb ^erborragenbfien (Stefano,^

fünftlern überhaupt, ©ein^faturgefang ift an fiel) nid)t bebeutenb, er mifdjt

aber Strafen aus Sicbern oon 9Jad)ttgal, ftelb unb fraibclcrdjc, uerfd)iebenen

©rasmüefen nnb Staubfängern, 5Hufc b. Gbclfutf, b. ftmjel, fogar b. ttiebtuüptö

u. a. m. hinein unb t>erjd)mityt ba8 gan^e Ijarmonifd) nnb in tieblidjer Seife.
v
Jtad) Angabe bcr ©ebr. SÖcttUet foll fold) uorjüglidjer Okfangsfüuftlcr bie Stufe

unb Strafen oon narje^u breiftig Sögeln in größter breite wiebergeben unb
fie wotjlflingenb mit cinanber oerweben; bie nieifteu biefer 23. follen aber nur
fedjö bi£ ^etm, ein guter Äünfttcr oon acljn btö fünfaeljn Sängerarten nad)-

alnnen formen. Dociton nad) SRaufd), freifdienbeS roll) ober fdntib, SBarnunge-
ruf langfamc* täcf ; in Erregung ober ftwdjt jdmeli un^äliligemal ertönenb.
..einen nennenemcrtüeu, feiner "ä'xt eigenUjümliu en efanq bat bicier 4i). jroar niüjt, bafflr

befifct er aber eine feljt qrofte 9luffaffüng«gnbe unb eine berounbernennirbige 9iad)abmung«=
fäbigfeit, »ermitteln bercr er bie öeridjicDeiien ©efäuge ber in feinem ie'rutgebiet lebenben
andren 3<b'qel toirbergibt; er unrerfdjetbet fief) ton anberen «Spöttern buttfj üoüftänbigfie
SBiebergabc be$ ©efaugefl jebeS frembenSBogelc unb baf; er benfelben oft 15—20 Minuten
lang fortfpinnt, elje er utr 'JRactialjmung eines anberen SängerS übergebt. Die 2B 3

tfe

ber 97ad)abmuugen unb bie 3abl berfelben ift oerfdnebeu. gibt be)|erc unb minbet-
roerttjige Sänger, je nad) ber Anlage ber einzelnen 4<öget ober ilner Umgebung, bon roeldjei

bie gef mglidje Ausübung berfelben met)r ober weniger begünft gt iuirb. i»m b,äuftgften

1)6xt mau b. rotbrüdigeu 2D. nadjatjmen: ftelb- unb £cibelcrd)e/£orn« unb ©artengraß^
miiefe,^ ©duoarjülättdieu, sJiad)tigaI, fcau$- unb ^clbfperltng, ©cftroalben, ^rlenjetfig,
Orflnfmr unb fetigli^ Singbroffel unb rnandje (Sdjläge b. Gbelftnfen, feltner b. »lau»
unb Steinbroffel edjtoarwmfel, i<irol, - proffer, yiotrj- unb iölauteljlcfjen, ^auntöntg,
Reifen u. a. Diit b. ^efange all' biefer SJ<ögeI üermengt er aber aud) bie S'ocftb'ne unb
SEBarnungörufe biefer unb mder anberer Sänger, unb inGbeionbre aud) feine eigenen,
meldje le^teren namentlid) immer am G>d)Iuf be^ fremben ©efangfi folgen unb fo bie
3>erbinbung ju einer neuen 9?ad)aljmung bilben. Der ©q'ang f. WüxAexS ift übrigen?
*,ufammenbiingenb unb b. ©ef^nqeu b. fremben ^'ögel täuidienb äb,nlid), febodi etroa« leifer
unb in feinen einjelnen Zweiten burd) allerlei »cufe nntermengt, fobaö b. nadjgeatjmten
'iöeifen tro^ b. Langel* einet* iclbftänbigen ©pfang« fidi bocu »u einem tjarmonifdjen <Äefa»0#*
ganjen uerfd)nuljen unb fiel) baburd) al9 ein befonbrer ©efang be$ S^ogel« barfteflen.
i'Jandje r tbrüdig-n 2B. leiften in biefer ^ejie^ung Slu^ge^eidiuete^ unb a'^men oft met)r
alfi 20 3?ögel nadj, anberc roieber, roenn fie und) jung finb, bringen eö Taum auf 7— lo
Wadjalmuuiqen, bereichern aber iftretl ©efang aud) nod) in ber ©efangenfetaft, roenn fie

unter gute Stubenoogel Tommen. Od) h,orte rottjrürfige Bürger, roerdje neben bcr getteuefre«
9fad}at)mung jat;lr-:id)cr Ü<oaelgefängc fogar brei bie fünf ber febönften jvinfenfdjtäge genau
tuiebergabcit, ein ttmftanb, ber für bie rocitefte Diadjabmunq^fntiiqleit biefer SPoqelart b,in*

reidjmbjfugr. (»touf«). x a bcr rotljrücfigcSö.burd) $lüiibcm b. Hefter
nütUicf)cr u. Hcblidjcr SBögcI, ®ro»mfi(fcn

# ©a^ftclje«, ^aub=
»öftd unb jdbft in §öWcn ntftenbct 3Rctfen u. a. fcljäbiirf) tft f

fo

foutemon il)n tuu^ugötuctfc af£ ©iubcnuogcl fangen unb [)alten.

2)a aber b. alteingefangue rotljrütfiqe 23. fdnuierig einzugewöhnen ift, fangt
man lieber ^uuge oor beut 9%uj im 5tuguit, weil fie uufdjwer am Juttcr |d
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$ie »adjftelaett. 69

bringen unb leidjter jäfjmbar, al§ alte, anbrerfeitä fraftiger als aufgc}xü5=

t>elte$eftlmgefinb, audjnidjt rote biefc f>a^lic^ treifcfjen. t$xi\ä) gefangen ift Siefer

38. anfangs toilb imb ftürmiftf), fteflt fief) feinem Pfleger gegenüber nidjt fetten

tobt, plöfclid) oom ©prung^olj auf ben Ääfigboben fjerabfallenb unb mimttetu
lang mit au^geftreeften Seinen liegen bleibenb, um fidj ben Süden beäfelben

gu entjieljen ober bod) eine Saufdjung über feinen guftanb fjerbeiaufüfyren. Söirb

trofcbem in 3—4 SBodjen gam xaljm unb fingt bei Fütterung mit frifd&en

91meifenpu]ppen im »erbetften ffäfig meift fdjon am britten ober oierten £ag.
?lu§ bem Weft gehobene %\m$e lernen leid)t, müffen jebod^ unter Diele unb
qute ©änger fommen, bleiben fonft 6tümper unb tauqen nid)t§, felbft bei

befter ^efäfygung. SJcaufer: Januar unb Februar, in ber Segel oljne Sdjnrierigs

feit, nur tft ber 28. bann mit boppelter Umficfjt $u pflegen: mef)r SKebltoürmer
unb tnäbefonbre audj eninftiger $la$ in b. (Stube, oor tfälte unb ßugluft jebers

geit ju fdjiU3en. SBic^ttg ift e£, ben roujrücf . 38. ftctö fo flu Rängen ober gu
IteHen, bafe ü)n anbere ©änger nidjt fetjen , toeil fie fid) lange $eit oor üjm
Türmten, ©efang^eit in ber ©cfangenfdjaft burdjfdjnittlid) oom Februar bi§

Gnbe %uX\ (bei ®raf Gtourcu fang ein roujrücfiger 38. nod) im September
unb begann bann am 16. Wooember mieber), ben gatuen £ag gleichmäßig;

inerburd) mäbefonbre bei allen ben Sicbljabern beliebt unb roertf)gefd)ä|jt, melcije

etroaS leifere unb fanftere Steifen eine3 SBogetliebä ben überaus lärmenben
©trofen im Otefang anberer SSöoet oorftieljen, Da biefelben auä ber $cf)lc biefe£

38. leifer ^eroortönen. (Stauf ö)). Seiber jfölt biefer 28. *u ben roeid)üd)ften

©tubenoögeln unb toirb bei geringer 2krnad)läffiqung, Stfafefälte, 3«fltuft u. a.

balb hinfällig; nur bei oerftänbniöooßer unb forajamftcr Pflege Dauert er 2—

3

3af)re gut au3 ; bafj er 4—5 Sinter überfteljt, fommt feiten oor. 9?ur einen

ftall fennt 9*aufdj, in bem einer fogar bte feifte Käufer emt burcfynacbte; er

empfiehlt bringenb Fütterung mit roljem ffrleifd). $iud) bteferSS.barfmtfjt

mit anbereit Sögeln äufammengebradjt roerben; beißt felbft

'Droffeln u. a. flügellahm unb bringt fie um. $rei§ i,50 ,
3-12,

felbft 15-20 cA f. b. 9ttncf>.

S)er rotf)rüdiqe3Bürger Ijcifit atttfi blauföpftger, fct)erfiger unb 3JMH=
Würger, 2Bürg ober feargenpel, fteiner 3)itffopf, ©roftfopf, Ddjfentopf, fleiner

^euntöbter, $infenbeifjer, ©piefjcr 2>ornreidj, 3)ornbred)3ler, S?orngrauI, 3)orn=

treter unb 3>ornbreljer.
Nomenclatur: Lanius collurio, L.

y
Naum., L. spinitorquos, Bchtt.) Enneoctonus

collurio, Boie; Lanius duinetorum, Br.

^tc SBadjftcIsen (Motacillinae), jierlid^e, fcf)lanfe, aflbefannte unb all-

beliebte SSögel; ©efieber bunt; ftlügcl mittellang, britte «Sd^minge am Iängfien;

Scrjmanx lang, bünn; Scfjnabel gcrabe, bünn, pfriemenförmiq; S3eine ^od) unb
btinn. Maufern gmeimal jäljrlidf. Verbreitung: alte Sßelt. #ufeutl)att maffer^

reiche ©egenben. SSeioegungcn anmutf)ig, laufen ft^ritttoeife, fobfniefenb, mit

magerest ge^altnem 8döman^ auf= unb niebenoippenb. ^Ihq fajnell unb ge=

fdjiat,bDcjenIinig. 9Zal)nmg allerlei Sterbt^iere unb beren 93ruten, SBürmer u. a.,

fangen fltegenbeä OJet^ier ober fua^en eö oon blättern, ®räfem unb Uferfanb.

Ueberau^ nü^li(^, Oerbienen Regung unb tljatfräftigen ©i^u^ allenujalben unb
gu jeber 3eit. SBei un§ Bwfl^^clf fefyrcn früt) xurücf unb manbern fpät im
.^erbft bi* üKittelafrifa. ^eft oft in^älje b.menfa^lid). SSo^nungen, regelmäßig

na^e am SBaffer, in allerlei ^öljlungen, auS SBürjcldjen, JReifern, bürrem©raÖf

?0?o§ unb ^Blättern funftloä gefonnt unb mit $mren unb ^rebern au^gerunbet.
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70 ferbttjierfreffenben SBögel.

©elege üier bi3 fecfis hellfarbige, fein geflecfte (Sier. ^ugeubHeib Don b. b. Gilten

Derfd)teben. ©efana unbebeutenb. (Steden befanntlid) in ber Ghmft be§ 9Sotfe£

meifienS f)od), oerbienen bie§ in bebcutenbem 9ttafe, um grofeer 9ftifcticf)feit,

fonrie Slnmutl) unb ^ierlidjfeit n>iCfett. 9ll§ 6tubenoögel nur t>on oerf)älmtfes

mäfeig geringer SBebeutung; tonnen als ©änqer faum in 93etrad)t tommen,

kffen fia} meiftenS aud) nur fdjttrierig für b. &auer ermatten. ßtoar müfyelod

emjugemö^nen, aber ju ben lebenbigften unb betoegfid)ften Sögeln getjörenb,

Derfümmern fie ftet§, wenn nidjt hn red)t geräumigen Ääfig gehalten werben.

93eim Umherlaufen mit ücrfrw)ten^lü0eln imgimmer gefjen fie faft regelmäßig

Häglidj gugrunbe
; beffer au erhalten m einer SSogelftube frei fliegenb, wo fie

auaj jtemlic^ Verträglich jinb.

5)ie »adjftelje (Motacilla alba).

Wxt 3led)t einer ber beliebteren Vögel unferer gluren.

©tirn, SBanaen unb .ftaläfeiten rehnoeife; $opf unb Warfen f^luarj; Ober*

förber, SSniftfeiten unb Herne ftlügelbecffebern bläulidjafdjgrau
; ftlügel bunfeU

braun, Wintere 3)ecfc= unb ©cfjnmngfebcrn breit weife gefantet, tooburd) auf bem
^lügel weifee fiinien; (Sdjroanäfebern fd)ttmn, äufeerfte faft gan^ weife, mit brau-

nem glecf an b. innern ftaljne, xweite jur |>älfte weife, übrige weife gefäumt

;

5ter)Ie unb Oberbruft feftmarg; Unterbruft unb Unterleib reinweife; ©dmabel
jdjwarj; klugen bunfelbraun; &üfee fdjwarj; Sänge 19,r. cm, glügelbreite

28,B cm, ©djwanft 9 cm. 28 bdj. fleiner, geringer unb matter gexetdjnet; fd)war=

jer 5M)lfled Heiner. $ e rb ft f I e i b bei beiben : Äefjle weife, Don formalem, fyalb=

monbförmigem, fdiwarjem 93anb eingefafet. Verbreitung faftgang (Suropa

(in Portugal nicht beobachtet), Seft* unb TOittelafien, Sanaren.

Aufenthalt am SBaffer, in unb neben Dörfern, auf 9lna,ern unb
SSeiben u. a.; nicht auf Siefen mit hohem @ra£, oermeibct aud)

^odjmalb unb höchfte (Gebirge; fchtoeift Dom Söotmort roeit um-
her; pufig bei <Sd)aft)erben unb tynterm sßflüger. 9lnfunft

ffiätfa bei günftiger Witterung fdt)on @nbe gebruar, 2Ibjug (Snbe

(September big Anfang Sftooember, anfangt familienroeife, bann
in großen <Sdmren; roanbert nachts, big Snnerafrita, einzelne,

u. jroar rool au3 bem Horben gefommeneSßanberer, bleiben über

Sßinter hier ober übermintern bodt) in<Sübeuropa, anberefommen

früh un0 Ictbcn fel)r burch fpäte SSetterfdjauer. SDhmter, hur-

tig, zutraulich unb burdjauS nicht fcheu gegen 2ftenfchen, muth-
mtÜig gegen anbere Vögel, oerfolgt Sfiaubücgel mit lautem

©efchrei, meiß felbft ben fchnellften fütm unb flinf ju ent*

gehen unb febrt nad^ beren Vertreibung mit 3ubelgefcr)ret

^urücf; läuft üeftänbig fopfniefenb unb fchroanjmippenb (beö*

halb „Sßippftert
1

' genannt), ungemein flinf, bidjt neben unb
burc^ö SBaffer; glug jterlich unb i)iixü%

f
bogenlinig unb leicht;

tpreijt beim^ieberfe^en b. ©djman^ unb roippt il)n heftig. Heber*

nachtet außer b. Vrutaett tm!Rot)rbtcfid)t mit großem £ärm, 9^ecfe*

rei unb $ai\l Nahrung oornehmlich im SSaffer fich eutmtcfelnbe
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$ie Sadtftelae unb ©cbirgSbac^ftc^e. 71

#erbtf)iere, dürfen u. a.m. 2tfnd). entfaltet ein anmutfjigeS ßiebeä«

fpiel; Sfteftin allerlei §öf)len, in ©rblödjern, ©teinrifcen unb Stein*
Raufen, Hftaucrlödjern unb ^ol^ftöfeen, unter unb jttrifcfyen Saum*
Ummeln, $)ad)ftoarren, ©trol)bäd)ern, unter ©rüden, aud) auf

Söeibenföpfen, foaar in benufcten SSoten u. brgl., au£ bürren

Slättern, 3J?o3, Geifern unb Jahnen, befonberS Ouetfen, innen
aus feinen SBüraeldjen unb <pälmd)en gerunbet unb mit gledjlen,

gebem, 2öoÜe unb §aren gepolftert. ©clcqc mer bis adjt toeifelicfo fem
hellgrau gepunftete imb röt&üdfygrau geftridjelte ©er, am bicfern 6nbc gutoeilen

mü ftlecfenfrans. 353bd). brütet allein, 14 Sage, Sugenbfleib ober=

feiiö fdjmufcigafdjgrau ; unterfeit§ büftcroeifj; ßberbruft mit bunfefgrauem, f)uf=

eifenförmigem Sied; Flügel toei&ttti gefantet. (£rfte fcrut Stfärj, JU ©nbe
Ipril ptüeilen fdjon flügge 3unge; jtüeite Sunt, feiten bereite

Qrnbe 9J?ai. SiätDeiten nod) britte&rut im Suli bis ftuguft. Socf*

ton fit, fit! 5tfftr giff t, jiffi ! ©efang leife, abroedjfelnb, bielfad) mit

bem jct)riUen Socfruf burcfymebt, fetjr fleißig. ätfan follte fie nid)t

merjr rote früher in ber ©tube mit geftufcten glügeln frei laufen

laffen. §ält mehrere 3at)re im gimmer qU t aug
f
0oc6 mufj man

tyv ein grö&reS SBabegefäfc geben; $>err 3. ©offert r)attc eine 58.

123af)re. 9?ad)föaufct) u.9l.ftngtfie faft ba§ ganje 3af)r Ijinburd).

33ed)ftein bemerft, baß eine 93. unter toor^üglid) ftngenben€5tuben*

fcögeln, roie ätfönd), Sercrje, §änfling, gleidjjam bie Hltftimme bei*

trägt. $reis 4 oä f. b. 2Rna}.

SMe Sanfte Ige Ijeifet aud) toei&e, graue, gemeine, blaue S3ad^fte^e, $au$s,
©tein^, CuiA=, SBege^, 2Baffer=, SBarfct unb ''SippsStelje, =6ten unb =SteI$,

Ü8ebc=, 2Bebel- unb 3ffiippfdjn>ana, SSiefeSterten, 3ßacfelfd}tr»anä, wlofternonne,

ßlofterfräulein, SriftSfrauIcin unb Hdcrmänndjen.
Nomenclatar: Motacilla alba. L.

t Ifaum.; Muscicapa alba, Sprrm.; Motacilla
cinerea, Gml. ; M. albeola, M. albeola, rar. „collo toto nigro" et M. albeola, var.
Kamtschatkae, PH. ; M. lugens, III. ; 31. alba, var. Wmn. ; M. alba, septentrionalis,

brachyrhynchos, fasciata. major et sylvestris, Br. ; M. dukhunensis, Sit. • M. alba,
var. alba, Sndvlt.: M. fifularis, Stent. ; M. maderaspatana, De Selyt (nee Gml.) ; Rhidi-
pura alba, Gr. ; Motacilla alba, var. A. Yarrelli, Vgl. et Grb.

(Spielart mirb abejegmeigt bie 2raHer«SBadjftef je (Motacilla I ugubris,

Temm.) r>on ©ro^britannien, mela^e im Sommerfleibe nid^t grau (onbern

jeibenartig glänjenb fdjnmra unb an ben fonft frfjncenm&eniljetlcn berÄe^Ie

unb be§ ^aljeS aud) fdjroara erja^eint. (9Jaa^ ©ät!e). Yaroiu, ow., xaumj

%\t ©ebirggftcljc (Motacilla sulphurea).

DberfeitS buntelajeftgrau; $opf oUt>engrünlia^ ;
?(ugenbrauenftreif meifeunb

Srnal; Äopffeiten afajgrau, mit rceifeem Streif umbogen; ^lüget fa^ioär^ic^,

te ©dringen ttjeiftgetantet, moburd) auf ben klügeln brei t)eue Öuerlinien;

grofee 3)edfebern roeife, (leinerc 5?edfebern afd^grau gefäumt; ©tei^ lebhaft arün;

Sdjroangfebem braunta^man, gelblid) gefäumt, äußerfte treife; Äe^Ie bi§ ober=

bruft fdiroan mit meifjem i!äng§ftreif umgeben
;
übrige Unterfeite, 93ruft unb

Unterleib lebhaft facfigelb ; Sdjnabet fa^njarg; klugen bunfelbraun; pfje büfter
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72 ferBt^ierfrcffenbcn SSögel.

gelblidjrou)
;
£änge21cm, ^tügelbrettc 25,5cm, ©dpan^ 10,5cm. öerbftfleib:

mattere färben; Äebjfebern iueifelid). 23 bd). Heiner; oberfeitd bräunlidjgrau;

S^ruft blaffer gelb; alte ©bdj.mit unrein fdjwarjerÄetjte, jüngerenur mit meiern
ober f^mar3grauem Äe^fiecf. Verbreitung SKttteU unb ©übeuropa,
nidjt über bie ©renjen beä nörblidjen 2)eutfd)lanb l)inau3 ; ber*

einölt in ®rof$britannien
;
aud) auf 9ftabeira u. b. Otmaren

;
jobamt

grofeter Xfjeil «Jten3 unb ©ebtrge 9corb*, Sßefi* unb DftafrifaS.

^lufentljalt an fliejjenben ©eroäffem, meift nur gebirgige ober tjü*

gelige ©egenben, toie bor. oft unb gern nafye bei menfcfjltc^enSSot)'

nungen. $ommt bei günftiger sSttterung fdjon Ömbe ^ebruar,

fonft Anfang Tläx^ biö Anfang Slprtl einzeln, ftiefyt famüienroetfe

üon Witte September bi$ Anfang Sftobember nur bis (Sübbeutfctj*

lanb. (Sin^elne aus nörbUdjeren ®egenben, bod) aud) bei unä f)ci*

mifdje ©. überrointern an mannen Quellen, fommen aber, ebenfo

roieju frül) anlangenbe, leidjtum.^aljrungttrieb.b.bor. 9lnmutt)tg,

munter unb jutraulid), bod)borftd)tig, bon früt) big fpätrufjeloö;

alle 93eroegungen fyurtig unb getoanbt, fopfnidenb unb fdjroan-^

rotypenb; mutijroillig gegen anbereSBögel unb jänfifd) gegen ifyre3*

gleichen. Ifteft regelmäßig nur in gebirgigen ober l)ügeligen©egen*

ben unb btd)t am SSaffer, in Dertlid)feiten tote bor., funftloä au3
lD?o§, Söürjelc^en, Jahnen, mit SBolle unb sparen gepolftert. Be-
lege oier bi§fec^§btäuIi^oberbüftemjeifee, grau^ unb braungelb gepunftete unb
geftridjelte Gier. 2Bbd). brütet allein, eifrig, 14 Sage, ^ugenbf leib
oberfeitötjell bräunlidjafdjgrau, unterteil gelbgrau, $ef)le cjramüeifr mit fdjnxu^
grauen fünften eingefajjt. (Srfte Örut 9lpril, ^mette Suni big Sult.

Sodruf gifft, ftifft, jiffi, girlit! ©efang lauter unb melobifdjer als

b. b. roet&enSÖ. unb redtjt angenehm. 3ungeunfd)roer aufzufüttern,

werben feljr jaljm. fttoax empfinblid), bauert jebod) bei entjpred).

Pflege gut auS. Von 5tug. g. SSiener in Sonbon 1878 in einem

glugraftg im freien geltet; üfteft in einem ^oljbauerc^en, er*

brütete ^roei Sunge.
3)te ©ebirgSftelje Reifet aud) graue, $nitjling3=, Sinter=, SBaliM unb

23afferftelgejjaraue, fdjmefelgelbe, gelborüftige, fd)toaräfcf)lige unb 2Binter=23ad)=

ftelje, jjelbe Stfafferfteke, gelber ©ndjerlmg, gelbe3 Slcfermänndjen unb I^rlm.
N'omonclatur : Mutacilla sulphurea. ßehtt., ffiaum.; M. boarala, Penn, (nec L.) ;

M. molunopo, PU.; M. flava, Dr. (nee Oml.); M. ot Pallontira sulphuroa, uiontana,
nivalis ot P. robusta, Br.; Calobates sulphuroa, Kp.; Pallenura flava, Dp.

Itc Srtiafftcljc (Motacilla flava).

35er oor. äbnlia^, bod) Keiner unb föräerfdjroan^ig
; Äopf bläutia^afa^grau;

9tugenbrauenftreif gelblid^iDci^ ; 3"gel f
a^tuar^grau

;
übrige Dberfeite olioengrün

;

Jvlügelfebern bunfelbraun, fatjlgelb eingefaßt, 3)e(ffebcrn ebenfo, bafe gtoeiioei^

lidje Cuerbinben qebilbet »oerben; Sürjel gelbgrün; ©a^toan^febern tiefbraun=

fa^marä, ^ellgrünu'djgelb gefäumt, beibe äufterfte faftgan^ weife; Unterfeite ein*

farbig prädjng t)od)gelb ; ©dmabel fa^ioarj, SRadjcn flcijd)farbig; klugen braun;

Digitized by Google



Sie StiafFtefee. 73

$üfje bunfeJbraun; 2Bbd). oberfeitö nteftr grau al£ grün; unterfcit§ weniger leb

fyaft gelb; Dberfefjle fdjmuftiqgelb ; fte$fe lueiftltd); Dberbruftfeiten tocnuafdjeu

bunfelgeflecft; Sänge 17 cm, §togelbreite25,5 cm, (3d)nmna 7cm. $crbft f leib

weniger lebhaft; 9)cnd>. b. b. t»or. Äri äljnlid), nur amSRücfcn grüner. SBon ben

9fbänbernngcn: grün!ö^ftqe @. (M. Rnyi, Bp.), gr an topf ige 8. (M.
cinereocapilla, nnb ftijniarjföpftge ©. (M. melanocephala, Licht.),

bürfte nacb, (»ätre nur bie lefetre ftic^^at t ig erfdjeinen. Gr gibt fotgenbe Sefcfcreibung

:

Qberfo$>f bi$ sunt £al$, Äotof- unb ^alöfeiten rein glänjenb fqnm); JpintcrbaW gemtfdjt,
aaS rocitftrabligen, fdueferfmttmrjen, mefjr ober ijcniger üerftoftenen ftebern beä Söinter^
tteibö unb ben burd) Umfärbung erneuerten feitenartig glänjenben rcinfd)tr<atjen ftebern.

Der S3ogel ift alfo bon ber "Stirn bis jum SRücfen einfarbig fefttoarit. VcrbrCttlMg

gan^ Europa, befonberö mittleres, nörblid) biäVapplanb, fobanit

äfien unb 9?orbafrifa
;
in£)eutfd)lanb nicfjt fo tjäufig roieb. oor.

9lufenthalt fumpfige, toemgftenS naffc Sßiefen, Viehtriften u. a.,

mit ©reiben, SSkibengebüfd) unb einzelnen Väumen, oft and) weit*

ab oomSöaffer liegenbe fcudjte nieder. Slnhmft frül)cftcn§ Anfang
5lpril bi£ Anfang 3)cai, flcine ©efellfd)aften; Sfaug: Shtguft bis

Anfang Sftooember, grofee ®d)aren, Ijod) fliegenb. Scbtjaft unb
unrutjig, flüchtig unb fdjeu, läuft fdjritttoetfe ljurtig 5tt>ifd)en

Vierjrjerben, fopfniefenb unb fcfjtuanjnrippcnb, fifct aern auf fjer-

oorragenben ^meigen, *ßfäl)len, Steinen u. brgl. 'giug ungemein

leicht unb fjurtig, nalje fjüpfenb, fern bogenlinig; flattert oft,

rüttelt auf einer (Stelle in ber Saft, ftürzt au3 ber ,£>üf)e faft fenf*

red^t tjerab. ÜDhttfytDtflig unb ^änfifd) gegen anbere Vögel, be-

fonberä beim Uebernad)ten im 9?ol)i\ !#af)rung allerlei imSöcffer

fid) cntnnd.5terbtf)iere, befonberä aberb. (Sdjafc u. a. Viel) beuri*

genbe <3ted)fliegen u. brgl. 9left htflemen Vertiefungen jtuifdjen

ijofjem ©ra£, Sumpfpflanzen, Sföur^elnu.bcrgl., immer am ©oben,

au£ Sßür^eldjen, Vlättern, gafern, Jpalmcn, ätfoä, nidjt fefjr

fünftlidt), mit £>aren, ^flattäenwolle, aud) gfebern auögcrunbct.
(Belege irier bi§ fed)§ büftenuetfic, röttiliri) nnb braungrau qepunftetc nnb ge=

marmorte, oft t>erfd)iebenartige Gier. Vriltbaiter 13 Sage; ÜBbd). brütet

allein, beibe finb aber fel)rbeforgtumb.Vrut. (StneVrut, (SnbeSM
ober Anfang Sltlti £ u q c n b fl e i b o&etfeitS patfgrait, bunfter gekuppt,
unterfeit» jdjmnjjiggelb, Docrbruft mit runblid)cn fdpaf^braunen frieden ; Dom
Srfjnabcl bi4 tat .Hetjlc an jeber Seite ein irf)mar^brauner Streif; Schnabel unb

^üfee geller. Öodton bjüjtb, bfüjib, 3tuie
f
3töte! (^cfang b. b . mcijjen

35. äljnlicr), bod) nod) unbebeutenber. ^ic^t lcid)t 311 überliften.

(£ingemöl)iiung unfdjmer. SBtrb fel)r $at)m unb gutraultd), lernt

i^rem Pfleger folgen, fommt auf öanb unb Sdjultcr, toenn frei-

fliegenb im ßintmer. 5luf iljrcr 8d)önl)eit beruht ifjre Veliebt^eit.

9n» 1,50, 3—6 r^C
f. b. 3Rnd).

3)ie <3 d) äfft e he tjeiftt aud) 8ttnbac=, Äu^, Grifts unb SSiefcnftehc, gelbe,

golbgelbe, fleine, Mj= unb 9Sic6=93od)ftc^c, .ftid)fd)eiHe, gelber ©ippftert unb
gelber Leiermann, btautöpftge Eadjftelse unb blauföpfige ©(^affterje (Chatte).
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Nomenclatur: Motacilla flava ot boarula, L.\ Parus lutous, S. O. Oml. ; Mo-
tacilla flaveola, PH.; Budvtes flavus Cuv. ; Motacilla chrysogastra, Bchst.

;
Budytes

boarulua, chrysogaster ot fasciatus, Br. ; Motacilla ncglecta, Old. • M. flava borealis et

IL flava suewma, 8n<fr>U.

$ 1 c no r bif cfjc 6d)affteI$e(Motacilla borealis, Stmefev.junterfdjeibet f i d> nun

unfrer 9lrt nur: Oberfopf bunfler grau, bi3fd)ieferfdnoara; ber ^eüc 2lugen=

brauenftretf fef)It meiftenS ober tritt nur fdjmadj fjerüor. 33erbreitung ©fanbi=

naöien, Stforbrufelanb unb Sibirien ; al§ Banberoogel foH fic in ©übafrifa oor^

tommen. SBei un§ Surd^ugSoo^ei im Sfyttl, 9Kai, Sfogufi unb ©ej>tember.

Siefjftelae (33r.).

$ie 2JUtfcn (Paridae) fielen Ijod) obenan unter aßen übrigen ferb=

tljterfreffenben Sögeln, inljinfidjt b. ftüfclidifeit für b. 9£aturf)au3fjaU, emer=

fett§, ix»eil fte bah a,anje %af)t Ijinburd) bei un§ bleiben unb gcrabe im
SBinter auf baS emftgfte 5lblefen ber $erbtfjierlaroen u. brgl. angetoiefen

fmb unb anbrerfeitS, weil fie alljäfjrlid) mehrere SSruten oon ftaimen§mcrtt>

äafjlreidjen Sangen au3fd)liefelid) mit $erbtf)ieren auffüttern. %n ungemein
regfamer Sttunterfeit unb Sebljaftigfeit, bunten unb anforedjenben färben,
brofligem unb äugleid) anmutigem Sßefen gehören fte aud) $tt bem für bie

Belebung unferer ehuieimifdjen &aine unb Fluren, für bie (Srf^ung be£

9ßaturgenuffe3 in Salb, $a\n unb ©arten toidjtigften Giefteber. (öeftaft ge*

brungen; ©dmabel gerabe, fegeiförmig, fein borftig bebartet; ftüfee fräfttg,

Prallen gefrümmt, Oorstiglidj jum Älettern geeignet
; ftlügel furj, oierte ober

fünfte ©ajtoinge am längjten; ©djioanä nuScjefcßtucift ober ftufenförmig ober
gerabe, oerfdjieben lang;Gtefteber bid)t, toeid), toeitftralig, lebhaft unb angenehm
gefärbt. SSerbreitung oornefjmlicb, b. -Korben b. alten SBelt; mit 9lu§naljme oon
©übamerifa u. ^tuftratien aber aud) b.ganjeSrbe. 93ei un§ Stanb ober ©trid)=

oöget. Slufentljalt SBälber, £ame, SSaumgärten; nur einige Birten im 9?oIjr. S)en
gangen Xag oon frülj bt§ fpät in lebenbigfter ^Bewegung, meiftenS in ©d)aren,

ftreid)enb 6om ©eptember ober Oftober *bi3 ättärg; nur nxifjrenb berSBrutjeit

iartoeife ; flettern, In'ÜJfen unb flattern im ©ebüfd) ungemein geioanbt, Rängen
fidj flinf unb gefd)idt, $o|)f oben ober unten, an Btoeige, füegen fdjnurrenb in

furgem Sogen, immer nur fleine ©treden, fjüpfen am 33oben unbeholfen. 92alj-

rung allerlei Äerbtljiere nebft b. SBruten, nur beiläufig ©ämereien; für SBälber u.

JObftgärten oon unermefclidjer 23id)tigfett. 9?ur bie Äo^Imeife foll im SSinter an
33ienenftütfcn ©d)aben oerurfadjen; oiefer läfet fid) aber burc^ jnjecfmäfeig oor^

gelegte 3iegdfteine leia^t abioenben. ©ofl aud) ganj flehte SSögel auS Heftern
rauben, »oa§ jebod) noa^ nid)t jicrjer feftgefteüt ift. 9?acb, meiner Ueberjeugunq ift

aud) bie bura^auS nü^lict) unb ju fa^üfcen. Sodton stt}itfd)ernb unb }em
pfeifenb, ©efang immer nur unbebeutenb. 33rut jttjeis bi§ breimal im 3<ujr,

jebeSmal 5—12 ^unge; 92eft in Saum? ober (Srbfjöljten, toeniger freü)ängenb.

2)a ber natürlidjen |>ö^len immer trenigere toerben, nehmen bie SSJl. als Sorut*

ftättengern aufgehängte DHftfäften an. ©ammelnfta^naa^ legtet SBrutinfleinen

©Omaren, bereu meifte (jüngere) bi3 6übeuropa njanbern; bie übr. [treiben bis

äumftrüf)iafjr um^er unb fa^liefeen fid) babei m ben oenoanbten Slrten einanber

an. ©oldje ©efenfa^aften oon Oerfd)ieb. SKeifen, ©oIbhähncb,en, SSaumläufern,
Kleibern unb einzelnen ©pea^ten entfalten im ^erbft eine raftlofe^ätiafeitburd)

eifrige^ §lbfud)en aller SRinbentyaltcn, trodenen 93Iätter u. brgl. uad) ^erbthter-

bruten. ©eiüähren für jeben 5?aturfreunb ein anmuthigeS 9?aturbilb. SKaufer
im ^ult unb ?luguft. ©ammtlid) nur geringe ©änger; tjaben baljer tro^ ©d^ön?
heit, b$. anfpredjenber Färbung, muntern, broUigen,jutraulia^enoberfedbreiften
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SBefcnS als ©rubenbögel öer^ältniftmäfjig wenige begeisterte fiiebhaber; bieS ift

<mgefid)tS ihrer SSichtigfeit für ben 9?aturhauShalt fefjr erfreulich- SlnfprudjSloS

in Der ©rnährung, oerurfadjen wenig SJcüfje in ber Reinhaltung. 2)a überaus
aefeütg, werben fie hier unb ba im ganzen Schwärm gefangen unb bann ftnb fie

im £>anbel gemein unb biKia, gu erlangen, anbere feiten unb haben tjof)e greife,

©djattenfeiten : wenigftenSbie größeren Birten äänfijch, jaböSarttg untereinanber

unb gegen anbere ©enoffen, fobafc man fie weber im ©cfeHfchaftSfäfig noch mber
Sogelfrube Ratten barf . Obwol ungemein tetd)t, befonberSgu mehreren jufammen,
enuugeroöfjnen unb im allgemeinen aud) aut auSbauernb, mandje jcbod), bei

nicht Durchaus entfprechenber pflege, recht hmfäüig. ©egüa^tet bis jefct in Sögel*

ftube ober &ecftäfig erft in wenigen gellen.

5)ie MoliIm et fc (Parus major).

®er)ört #\ ben geroöf)nlid)ftcn unb anmutfjigften (Srfdjei*

mingenin unferen (Härten unb Rainen. OberfeitSolmengrün,unterfeits

Iidr>taelb
; Cberfobf tieffdjwara; SBangen weife mit fa^war^em ©treif umgeben;

Äefjfe fdjwarj mit breitem, fd)warmem, nach unten hin fdjmäler werbenben «Streif

bi§ 3. ebenfalls fchwarjen Unterbaut ; im ©enicf ein gelblichweifeer%kd : S3ürjei

graublau; flehte ^-lügelbeden lebhafter blau; grofje ftlügelbecfen büfterblau,

aelblid) gefäumt m. weiften (£nben, einen hellen Ouerftreif über b. ftlügel bilbenb;

Schnabel glänjenbfa^warg; 5Iugen bunfelbraun; ftüfje bleigrau. Sänge 15 cm,
ftlügelbreite 23,s cm, Schwang 6,5 cm. 3Bbd). matter gefärbt; fdjwarjer ©ruft-

ftrcif fdjmäler unb funer (nur bis SBaudjmttte, Unterleib nicht fchwarft).

Verbreitung: oie gan^e alte $8elt, Dom atlantijdjen 3fteer bis

§um ftitlen Djean unb tfvax Dom ^ßolarfreis bis jum 40. ®r.
nörbl. 23r., au|erbem Sftorbnjeftafrifa unb bie Äanarifcrjen 3nfeln

(©ätfe.SSlafiuS). Slufenthalt SBalb, befonberS gemifcfjter ober

reiner #aubtoalb unb $3aumgärten ; immer im ©ebüfct), fudjt

nur im SBintcr unb grüfjling auf bem SSoben t)erum; übernachtet

in $lfttöd)ern, SJcauerri^en unb äl)nlicr)en (Statten. Sfteft gletdj*

fafl§ in allerlei ipörjlungen mit engen <£d)lupflöct)ern, in <Sped)t*

rjöt)len, $lftlöd)ern, alten (5id)l)orn* unb Ärärjenneftern u. a., fo*

rool bicfjt überm 23oben ttrie ooen in Söaumroipfeln, unb mancr)*

mal an ganamerfroürbigen Orten, mie in$umpenrbl)ren,581umen*

oafen, ^oftbrieffäften u. a.; aus SSüaelc^en, Jpalmen unb 9)coS,

mit sparen, gebern, SBoUe u. brgl. gerunbct. ©elege acht bis trier*

jehn reinwenje, roftrotf) gepunftete unb geflecfte (Eier. 33rut : beibe ©atten

gemeinfcr)aftlid), 13 $age, füttern ebenfo bie Sungen. ^ugenb*
fleib noch matter in ben färben als b. alte Söbct). (grfte 33rut fipril,

§roeite3uni, aufteilen bxittt (£nbe Suli. ©tricrj* unb©tanboogelj

festere ft. fönnen ir)renfiebenSunter^alt im ©Sinter, bejonberS bet

©lattfroft unb 9teif, nur mül)fam erringen; für fie ftnb gutter*

plä^e fet)r notfjroenbig.

©obalb ber grü^ling nai)t, ift eS eine ^reube, bie ®löddjen*

rufe ber ^. ju rjören, unb fie in @ifer, ättunterfeit unb brolligem
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76 $ie ferbtfjierfreficnben SSögcI.

SSefen 511 beobachten. Ungemein liftig, bod) in fallen leicht

fangen, meil fte auS Sfteugierbe 9UIe3 unterfuchen muß; mutt)*

roillig, oerfdjlagcn, jähzornig, boötjaft unb morbluftig unb babei

bodj mit ihresgleichen unb anberen Sögeln gefeUig ;
SD?ufterbttb

aller SOZctfen überhaupt. üftahrung: 8erbtf)iere nebft Sruten, nur
im §erbft Sämereien: £>anf, 2ftohn, Sonnenblumen*, ©urfen>
u. a. ©amen, 53ud)enferne, Kliffe, $oHunberberen ; raubt im§erbft
unb Söinter auch eifrig gleifd)* unb ^algftüddjen bor ben $f)üreit

ber fjlctfc^er u. f. ro.
silm leid)teften im 2fteijenfaften, mit £alg

geföbert, $u Überliften. SöinterS an Stenenftöden fdjäblidt), pocht
mit b. ©d)nabel an unb Derart bie heroorfommenben Lienen,

jebodi nur wenige, ift bagegen aud) fycx, burd) SSertilgung ber

§onig= unb $Bad)Smotten, mißlich. Sodton jifjtt, pinf, jmtf, pint

!

gcroÖt)nlid) leife jit, git, 31t ! in ber Erregung fttt, ärr, ärr, ärr!

©efang unbebeutenb, nur einzelne t)eHe, melobifdje £öne, eben im
SSalbe angenehm.

9J1S Stubenoogel augenbltdlid) heimifd), breift unb fed unb
aut^ Dafb ^utraulict) unb 3al)m, nimmt oon bornherem jebeS

menfcr)lict)e Nahrungsmittel an. Vertilgt Soliden unb Ungeziefer

unb erfcheint als lebhafter unb hübfeher SBogel ^uqleid). ^eutgu*
tage faum noch in ^hurm^figen, mit Raspel, 9ioäe ober anberen

(Spielereien gehalten
; oft bagegen freifliegenb in ber (Stube, Don

too fte 5ttmr regelmä&ia balb enttüifcht 3n SBogelftube, ©efett-

fdjaftSbauer oberSSogelflug nicht $u halten, toeilfie anbre,nament~

lief) käufliche SBöael überfällt unb morbet, niftenben Sögeln auch

bie Hefter ausraubt, ©auert im fiäfig fünf bis jelju 3al)re auS.

Sernt auch, i
un9 aufgewogen, %öne anbercr Sögel nachahmen unb

tool gar mancherlei Äunftftüde. $rei§ 30 $ bis im 6fL
f.

b. 8otf, 2 0*
f.

b. $ar.

2)ie Äoljlmeife Reifet auch Pjofee, fc^warje, Sdunfem, ©peck, £alg=.

93raufc=, ©pteget, ftinfete, SBalk, @a>ara=, ©ra&, $ic£, 3tofi= unb ©rofc
Sftcife, SReifenftnf unb ßofjftjaljn.

Nomonclatur: Parus raajor, X., Naum.\ P. fringillago, Pll.; P. intercedens,
perniciosus et robustus, Br. ; P. minor, Schlg.

%\t latmcnmeife (Parus ater).

$opf, £>al§ unb Äeljfe tieffdjroara; Söangen, ©{fyföfe, ^mlefeiten unb grofcer

ftlecf im Sttacfen reimrieife
;
übrige Oberfeite,* ßberrücfen, (Sdjultern unb flehte

ftlügelbccfen bunfelafdjgrau; fylügel bunfetgrau, jebe fteber graublau gefantet;

mittlere unb grofce 3)ecffcbern mit tue^em (Snbflecf ;
6$i»ingen bunfelbräunliaV

grau, geller blaugrau gejäumt; Itntcrrücfen hellgrau; würjel gelblid)mei&

;

Sdjroaiu bunfelarau, fjeßer gefäumt; Unterfeite üou $ef)Ie biö Unterbruft rein=

meife; Söaucf) uno Seiten büfter gelblid)n)eiii; ©dmabcl fa^ujarj ; ^ugen bunlel=

braun; f^üfee graublau; fiänge 11 cm, glügelbreite 18 cm, 6djtr>ana 5 cm.
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28 bdj. ferner gu untertreiben ; etmaS Reiner unb unbefrimmter in b. färben;
öon b. b. äljnlicgen @unU3f 3K. burdj inetfeen Stfacfenflecf unb meljr fdjiüaraeÄetjle

su unterf^eiben. Verbreitung gang (Suropa, aud) Slfien bi£ Sapan.
Aufenthalt namentlich SRabelroalb, weniger Saubioalb unb ©är*
ten; meift Saumfronen unb höheres ©ebüfd). 3m Horben Rüg*
unb ©tridK füblicher ©tanboogel. Slnfunft 2J»a, Slbpg Sötte
Dftober; ftretft gefellig, gemeinschaftlich mit allerlei anberen

geln. „Sfteft bei un3 immer in ^abeltjolättmlbern, roo ftets anju*

treffen" (Sau); niebrig, in hohlen Saumftümpfen, Slftlödjern,

ebenfo in^äufe*unb^aulmurf£löd)ern, (£rb*unbgelfenfpalten,

auc^ in aufgehängten üftiftfäften, auf grünem gemebt, mit

Sfuerharen, gebern u. brgl. toeief) auägerunbet. Kriege feefts bis elf

weiße, jart rouj gejmnftete ©er. S3rut gemeinfam; $auer 13 Sage.
3 u g en b f I e i b nur unbefrimmter unb matter in ben färben, (£rfte Sru

t

®nbe$prtl,3toeite3uni. Söefen unb benehmen, Nahrung u.a. toie

b. b. t>or.; frißt aud) gern ^abelholjfamen. £egt inföinbentyalten

u. a. SBorrätfje öon (Sämereien an, um im SSinter baüon jugehren.

SDie ,8a^^ berSLit au tf) b.öor. tft ba bie Salbungen geringer mer*

ben, ieiber im Abnehmen. Socfton äit,^it,3it,tät),täf)! SRuf tüt)tf)tt

!

unb fififtfi, fifi, tü^if>iti ! ©efang leife gtüitfc^ernb unb unbebeu*

tenb, bodj toedjfelöoll. 3m £äftg fanfter unb verträglicher, boch

jarter unb loeidjlicher. ^i^t fo leidet einjugetoöhnen unb er*

halten ttne öor.; namentlid) fchloer burch b\e 9ttaufer gu bringen,

bauert jebod) bei fenntnijgOoUer Pflege mehrere Sahre gut auä.
$rei§ 80 A 6to f. b. ßotf, 2—3 f.

b. $ar.
S)ie Mannen metfe fjeifet aud) .ftar^, SSalbs, $ofe, &unb3s, Sperre,

Sfjfyoan*, Sßedjs unb Äreujmeije, Keine 8<f)iriarämeife, fleine ßoljlmcife unb
flehte äßeifc.

Nomen clatur: Parus ater, Naum.; F. carbonarius, Ptt.} P. pinotoruia et
abietum, £r. ; Poecila ater, Kp.; Parus britannicus, Shrp. et Drtt.

2>te Sum^fmeife (Parus palustris).

Allerfiebfteä, aierlidjeä SBögeldjen
;
trägt feiner großen !ftü§*

(id)!eit unb forttoährenben §ämmern§ mit bem ©djnäbclchen

toegen auch ben üolf^thümlidjen tarnen „$fteifter Kämmerlein
4'.

Dberfeitä röttjlidjbraunarau, unterfeitö grauweiß* Ifojjfbtö 9?acfen reinfdjtnarA;

Cberfeljle etroaS geller fajnMrjgrau; $al&=, SBruffc u. 58aud)feiten rötr)Itct)tDeife

;

Schnabel fdnuarft; 5fagen buntelbraun; ftüle bleigrau; Sänge 11,5 cm, ftlügek

breite 21 cm, Sajtüanj 5 cm. 2Sbcr). taum gu unterfdjeiben ;
Dbertefjle mit

Keinem fd^maräen ftlecf ;
©djmarj am Warfen Reiner unb nid)t fo tief. $er*

brettung SUättel^uropa bi£ (Sfanbinaoien. <&tanb* unb (Strich*

Dogel. Slufenthalt fjauptfäd^ücr) niebrig gelegene, tpafferreidje

©egenben, lidtjte Saub* unb gemifchte Salbungen mit biefitem

Unterholz gern im SZÖetben* unb (Srlenbrucf), bann im riefen
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78 35ie ferbtfjterfreffcnbcn SSögel.

SBalbe licfjtere ©teilen, neben ©eroäffern mit 9tof)t* unb ©djilf*

bicficrjt, aud) ©arten, jcltcn im reinen üftabclrjol^; ftretdjt im
fperbft unb SSinter, fommt bann in b. -ftärje menfcfjlidjer SSot)*

nungen. Ungemein fünf, immer luftig, fecf, betoeglid) unb a,e*

roanbt, ©timme unb ©eberben au3brucf£uoll
;

$rcfj. ^ärtltct),

füttern ftd) gegenfeitig mit £ecferbiffen; nicfjt gefellig, nur par*

toeife ober in gamilien, boct) juroetlen unter ben ©crjarcn oer=

roanbter Sßögel; mutwillig, aber nid)t ^änfifd) gegen anbere;

gegen SRenfcrjcn nidjt fdjeu, aber üorfidjtig, (cr)tau unb liftig unb
nidjt neugierig. Sftarjrung Äerbtfyiere, aud) Diel (Sämereien, fettner

S3eren
;
trägt ein Jpanfforn ober brgl. auf einen bcftimmteu <&i%,

Mit e§ mit b. Retyen feft unb bearbeitet e3 tjämmernb mit t>.

©djnäbeldjen. -Kicrjt allein burd) Vertilgung f(tjäblicr)fter ®erb=

tfyierbruten, fonbcrn aud)b.$)ifteU unb anberenllnfrautfämereieri

nüfclid). üfteft mctft in niebrtgen $lftlödjern mit engem ©d)lupf=
lod), oft im bohlen SBeibcnfopf, im mürben §ol$ tote gebredjfelt

auögcmetfelt, au$nal)m3roeije in einem dhrblod); au$ 9ftoS,

gleiten, JJafem geformt, mit §aren unb gebern gerunbet, nictjt

fef)r fÜnfthd). ©clege fedjS bis jetjn meifee ober blafi grünüdjblaue, rofrrott),

au$ grau gcpunftete ßier; b. b. üor. ätmlid). 23rut gemeinsam, 13iage.
Sugenbfleib nur fcujler im ©djroarj unb ©raungrau. (£rfte93rut9lprtt,

groette Suni, jebeämal 6—8 Sunge. 9tuf ji, ^i, f)ä()äf)ä! bei

®efal)r ein fdjarfeS jit, fonft letfe£ fit. (Uefang unbebeutenb, leife,

aber roedjfeluoll. 911$ ©tubenuogel ungemein autraulid), liebend

roürbig, Reiter unb fecf, befonberS freifliegenb im gimmer, roo

ein Sanncnbäumcfjen ober brgl. für fie angebracht ift. 3m ftäfig

wenn möglich immer parroeife; beffer als im grütjjafjr gefangene

galten fid) im §erbft unb Sßinter erlangte ©. ; bauern bei guter

Pflege 5-6 Saljre auS; baben gern. $rei§ i,50-2,5o c4L f. b. &>pf;
$ar 2-4

$ie Sum^fmeife Reifet aud) Könnens, SKönaV, flattert, ©latt*,

9lfd)em, &unb&, ffiinb3=, ©peef^ 3to&r=, SRiet, 9Kurr=, $anf=, 56>, SHecfc,

flotfc, %W, mm^, Äe^U, m$U, ©arten=, 3?eit= unb ©raumeife, g^igäg
unb SReifter Kämmerlein.

Nomonclatur: Parus palustris, L.
%
Naum ; P. atricapUlus, Oml

; Poecila pa-
lustris, Kp. ; Parus .salicarius , sordidus, stagnatilis

,
subpalustris ot Poecila sordida,

stagnatilis ot subpalustris, Br.\ Poikilis palustris, Bla». ; Parus cinereus communis, Baldst.

2)ie firmte Suratfmetfe (Parus borcalis. Selys). ©röfee unb ©eftalt

ber aem. ©.: oberfeitä graulid); ®opf unb Oberhaid fdjroan, ntait glän^cnb;

^opf= unb f>alöjeiten reinroeife; garüe Unterfeite mci&Iia^; Äe^le fd)mär5lia^.

3n allem übr. mit b. SSerroanbten übereinftimmenb unb barum üon mannen
§orjd)cnt nidjt als felbftänbige 9lrt anerfannt. SSertrttt jene im Horben unb m
b. ?lu)en. Waä) ©raf SSobjitfi) in Oftgaliaien. Socfton lauter pfetfenb, o^ne
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fdjnarrenbeS terr; „©röfee bebcutenber, ftärbuna abroeichenb unb befonberS
fangen reimueift, fogleuf)ju untertreiben." föadj&aiüarb zahlreich i.b.Scfjme«,

Äanton SBalli«. güt bie Siebtem ohne 93cbeutung. — &lpen=@umpfmeife,
norbifdje Stteife (®ätfe).

2>ie fi&irtfche Sumj)fraetfe (Parus sibiricus, Gml.). Cbcrfopf fchmar^
braun, ^opffciten meifj; dürfen unb oberfcitige @d)ttjanjbe(fen rfthlichgrau;

ftlügelfcbern graubraun, grau gefäumt; Sdmmna braun, graulich fdjeinenb,

ctufjerfte grcber grauroetfr gefäumt; $ebte, 33orberhal§ unb Cberbruft tieffc^ioar^

;

§al3feiten, Unterbmft unb Saudmtitte meife, ^Bauchfellen unb untere <Sd)roam=
beefen aetbUctjroftrott) ; Schnabel fchmar^; ?lugen braun; oHifte bleigrau. SöbaJ.
Keiner, büfrrer,id)n)aräeteJ)te fchmaler. $ e r b ft f I e t b : beibe amßberfo$>f rött)lich=

graubraun, $ef)Ifebern grau gefäumt. :$ua,enbfleib oberfeitä weniger rott)=

lieh, unterfeitS mehr bräunlid)
;
$ef)Ie graulich, ofmc röthliche 93aud)feiten. S8er=

breitung: ©fanbinaüien, nörblid)e§ iNuftlanb, Sibirien, int

9Üinter fübmärtä. Gtelangt bi§ jefct nid)t in ben £>anbel.

$te Xrauermcijc (Parus lugubris, Zetterst) Cberfopf fchmar^, gan^e

übrige Dberfeite graubraun; Stop\- unb $al3feiten graubräunlich; ftlitgel unb
©djroanj graubraun, jebe fteber grünlichgrau gefäumt; ®ef)le unb Sßorberfjatö

fchroarj; gan^e Unterfeite roeifj; Unterbaue« rötrjüd); Sdmabcl unb ftüfee hcü*~

grau; klugen braun. (Mröfete ber SunU)fmeifen. Verbreitung Sübofteuropa
unb yhifelanb. Ohne ©ebeutung für b. Liebhaberei.

t

$ie Slaumctfe (Parus coeruleus).

©ine ber fdjönften unter allen Reifen, Scheitel bunfelgraublau,

abgegrenzt burd) ein meißeS Sanb öon ber Stirn biä guin JSpinterfopf ; $bpf,

Flügel unb Schroanj reinblau; SSangcn weift; ßügelftreif formal, fa^mar^blau;

iöal£banb bläulid); ©Urningen bräunlid)fd)tt?ar3, $nnenfaum himmelblau,

Vlufjenranb roeife gefpifct, rooburd) cht r)eHe3 Cluerbanb auf bem Flügel ; Schroan3=

febern bunfelblaugrau, himmelblau gelautet, mittelftc gam himmelblau unb
äufeerftefeinroeifeaefäumt; Oberfeite grünlichblau; llnterfeitcfchnjefelgelb;Ober=

bruft mit fchmar§olauem fiängSflecf ; Unterbruft mit fchmalem meinem fiäitg^

ftreif ;
Schnabel fdjman ;

klugen bunfelbraun; ftüfte bunfclgrau. Sänge 12,5 cm,
^lügelbreite 21cm, ©d)tt>an$ 5,5 cm. SB bei), matter gefärbt, wenig Heiner.

Verbreitung ganj (Suropa, SHeinafien, Sßerfien unb Seftfibirien,

in j£)eutjcrj(anb ^temltct) f)äufig. $lufentt)alt Saubtuätber, befon*

berS gelb^öl^er, iöaumpflan^unqen unb Dbftgärten, im Sftabel-

toalb nur roanbernb, (MebirgSinäiber faft niemals. 3U9S
»
©trtd^*

unb ©tanbüogel; fommt im SQMrj ein5e(n ober in {(einen 5^9en
»

ftretd)t nad) ber SJrut famiüenroetfe unb roanbert jum Dftober in

©c^aren Don gemifcfjter ^efeÜfc^aft 6iö nad^ ©übeuropa. Smmer
Reiter, frö^li(|, liftig unb öerfdjlaaen, auc^ ^änfifd), jä^ornig

unb boöfyaft; auö großer gurd)t üor SRaubtiögeln ungemein

»ad^fam; ftinf unb gercanbtim fliegen, Äfettern unb (Schlüpfen

burd) baä ©ebüjd^. Wn<t\. ^üpft beim Siebeäjpiel ^mitje^ernb

unb pfeifenb tn'ntcrm Sßbd^. emfig l)er in fomijcrjen ©teflungen

unb jd^mebt bann mit aufgeblähtem ©efieber unb ausgebreiteten,

ftiHgerjattenen Mügeln ^ummelartig üon einem Saum gum
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(Sdjtuara 9 cm. ?Bbdj. im 9fötfjlitf)braun unb ©djtuata matter
;
$ugenlibers

ranb geller; Streif Dom Stucje aum Staden bunfelbraun unb f^wärjlic^e ©triebe

an b. Offelten, Verbreitung gan^ (Suropa unb Elften, nörbüd)

ü6er ben ^ßolarfretS fn'nauä, im iniben feltner, in<5panien faum;
in $)eutfd)(anb fteßenroeife in aßen Salbungen, fefjr häufig be*

fonberS in lichten Rainen, ittaumgärten, SBeibenpfianxungen u. a.

©tanb* u. ©tridj&ogel. ©ommerä parmeije, imiperbft u. SBinter

in gemifcf)ten ©efellfcfiaften ftreidjenb. Söefen tute b. b. bor., boef)

fanfter unb nidjt fo fect Rettert ungemein geroanbt, fliegt fdjnur*

renb unb tjüpfenb ; fortroa&renb in Xf)ätigfeit, burd)ftretft täglicf)

if)ren befttmmten^öejirf. >}eigt fcor SRaubDögeln fo gro&e^urcfyt,

bafj fie beim (Srblicfen jebe$ öerbädjtigen ©egenftanbeä fief) mit

©efcfjrei tn$ bidjtefte ©ebüfd) ftür^t. SSerträglicf) gegen anbete

$8ögel, im freien tute in ©cfangenjcfjaft. 9Jaf)rung faft nur $erb*

totere
;
§ert)Qc£t if)re$8eute mct)t ättnfdjen b.ß^en feftfyaltenb in b.

SÖeife anberer frißt im £>erbft aud) SRo^r* u. a. (Sämereien.

Üfteft funftoottl mtiod) unb barüber frei in einer $lft* ober^roetg*

Säbel ober auf einem Sauntftumpf, im SBeiben* oberförlengefträudj,

ftd)tengebüfd) u. auf oeriebieb. Ob\U u. Sßalbbäumen, felbft ^toi-

fdjenbtdjt.Jpopfenranfen, au£ sD?o3, Steckten, $etbtf)iergcfpinnften

unb gaben geroebt unb mit Sßotie, £aren unb gebern auSge*
runbet, eiförmig, bi$ 21 cm fyodj unb 10 cm roeit, ©djlupflodj

oben fettlid), fefyr eng, runb; immer mit folcfjen gleiten unb
SDfofen umfteibet, toeldje ber garbe beg 35aum§ gleichen, bat)er

einem Knorren u. brgl. äfynttcfj, nidjt leicht ju finben. Sfteftbau

jroei, fogar bis brei feodjen; Sßbdj. Äünftlerin, roäf)renb äJfttdj.

bie iöauftoffe tjerbeitragen fulft. ©etegeatfjtbteamölf, ja bis fünfeeljn

fetjr Heine, mandjmal rein roeifte, öfter jeboef) fefjr fein rötljüd) aepunftete (Sier.

(Srfte SBrut Slpril, $roeite 3uni; bei le&trer b. üfteft aber nadj*

lajftgcr unb au« ben ^er^upften Seftanbttjeilen beö erften gebaut.

Srutbauer 13 "Sage. Seim iörüten biegt fid) ber lange ©djmanj
frumm unb betjalt'bieiegormtoctyrenb ber9ftft§eit. S)te©djroänäe

ber Sungen arbeiten fici) beim Jperanroadjfen meiftenö burd) baS
roeidje gtl^getoebe be§9teft3 fjerauS. ^ugeubfleib: topf unb $afö
graufdjroars; Sdmltern geller; $opfmitte unb ^e|le roeife; Untcrfürper grau=

tuetfe; ?tugeniibranb reingelb, ^oaton letfe 51t, ^it, t)od)pfeifenb ti^it

unb fetjr tjeü ^iri, ^iri, in ber Erregung terr, terr! ©efang letfc

^irpenö unb fanft flagenb, unbebeutenb. SDennorf) al^ ©tuben*
böget ifjreS rci^enben unb lieben^roürbigen SßefenS unb iljrer

fomifrfjen ©eftatt roegen beliebt, ©ngetoötjnung nid|t leicht, nur
in ©efeUfctjaft, minbeftenS partoeife, unb im Stäfig mit Sannen^
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aroeigen auägeftattet unb umfleibet
; beffcr noch gebeizt fie frei-

fliegenb in S&ogelftube ober glugfäfig. ©ut eingeroöhnt, bauert

fie mehrere Satire in ber ®efangenfd)aft auä. «ßreis 2—5 ^ f. b.

Äopf ;
$ar 8—10 unb 15 ©Ä

%\t ©c^tranjmeife Reifet aud) 8a8eK 3°9C^» 8a#s
» SRcflk, SRotjr?,

5Rieb=, 33el^, 93eig=, Spiegel unb ©cfyncemeife, iangfänxinaige Sfteife, 93ncf

ofenbrefdjer, Seinjapfer, £eufe!§bolaen, Xeufetepela , ^fanncnftiglifc unb
$fannenftiel.

Nomenclatur: Parus caudatas, L., Naum.y Acredula caudata, Keh.; Meciatnra
caudata et vapans, Lch.

;
Aegithalns caudatas, Boit\ Mecistura longicauda, pinetorum

et ParoSdes caudatus, longicaadus et pinetorum, Br. ; Oritos caudatus, Mhr.

%\l SBeutcIiiiciic (Parus pendulinus).

Oberfeitä roftrötfjlidjorau; $opf unb 92acfen afdjgrau; Stirn, 8u9e^
©trid) burd)§ 9luge unb Apjfeiten tieffdjiüarj; ^lügelfebern bunfelbraungrau,

fatjl rötfjüdjgetb unb braunrotfj gefpifct unb gefantet, rrcfynrinaen unb ©djtüaiu^

febern fd)n>arjbraun unb weift gefäunit; Unterfeitc büfterroeife ; ©ruft bell roft=

rotf) f
nad) unten gu röü)Ud)iDeij?; ©djnabel fd)toarg; klugen greflgelbu>eifc;

ftüfee graujdjtüarg
;
Sänge 12 cm, gflügclbrcite 18 cm, ©d)nmttj 5 cm. $Bbd).

fatjler gefärbt; weniger cdnuara an ©tim unb $opffeiten. Verbreitung

Oftcn (Suropaä unb ftlemaften; in $)eut[ct)lanb al£ 53rutoogel

fet)r feiten, burch Dr. £>einr. Deibel einmal in SJcecflenburg-

©djmerin al$ 93rutoo<jel feftgeftettt §äufig in SHufclanb, ^ßolen,

Ungarn u. a., aucf) tn ©übfrantreid) beobachtet. Aufenthalt

©ümpfe, mit hohcm 9tof)r* unb ©djilfroudjö, bodj mehr in

28eibem, Söirfen*, Qsrlen* unb Sßappelbeftänben al3 im 9iohr.

Dbßug* ober@>trkhöogels, nod) unbefannt; fommtim Wax% auf

ihren iÖrutplägen an unb oerfchroinbet roieber §um Dftobcr; er*

fdjeint ftretd)cnb regelmäßig an manchen ©een Sftorb- unb Oft-

beutfd)lanc£, roo fie nidjt niftet. Unruhig unb lebhaft roie alle

ÜDMjen; $lug geroanbt, fonberbar ^uefenb. Socfton fcharf *it,

jit, jil)t! ©cfang leife ^irpenb, unbebeutenb. Nahrung : im SBaffer

firf) entnritfelnbe Äerbtbiere, im hinter ©amen oon SRohr u. a.

©umpipflanjen. -tfteft al$ aufjerorbentltdjeö Äunftroerf unter

benen ber Vögel befannt: ein länglichrunder 33eutel, 15—20 cm
t)od), 10—12 cm breit, mit angehängter, magerechter ober etroaä

hinabgebogner, 2, 5 - 3 cm langer, aufteilen boppelter Sd)lupf=

TÖf)re, an Den äußerften 3roei9fptßen oon SSetbcn u. brgl. ober

auet) im SRohr überm Sßaffer, feiten anberroärtä, gewöhnlich 4

bis 5 m hod) über bem 35oben, auä ^flan^en* unb Stf)ient)olIe

unb %\)kx\)<ixci\, *8aft, Q&xa&tyalmm, SßtSpen, ftanffaben, erft

forbförmig geflochten, Dann au£ ^ßflan^en^ unb Xfykxtüoltz, mit

95afyjäbcn u.brgl. in unenbltc^ funftuoller 3Beife gefixt; 53oben

be^ 3aftö innen mit Slütenmoüe auSgepolftert. ©elcge fünf bis

6*
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fieben reimueifie, blaferötpdj fdjimmernbe (Eier. SBeibe (Ratten bauen ba&

Sfteft in etwa 14 $agen, brüten unb füttern bie Sungen gemein*

fam. Sörutbauer 13£age. SBarjrfcfjetnlicf) nur eineörut; berieft?

bau beginnt nacf) (£. ö. §ometjer erft etwa ^u SJfttte Suni Wegen
be£ langfamen 2Öad)fenä be$ 9?of)rö, in welchem fie niftet ; „in b.

grof$.6ümpfen Ungarn^ baut fie fcrjon in b.erften£agenb.2Äat!"
Sugenbflctb oberfeitö rötfjlidjgrau; unterfeitS gelbgrau; oljne fdjmaKen

Bügelftreif. $13 ©tubenoögel leiber nur ju feiten; würbe aber

befonberS großes 3ntereffe rjaben, wenn man fie $ur §lu£füt)rung

beä üfteftbauS bringen fönnte. grei im ^immer ober im (jerau*

mtgen SMftg mit anberen Sögeln ^ufammen ju fjalten, weil Der*

trägüdt)
;
fräftig unb cuSbauernb.

3)ie 93eutelmeife Reifet autf> 93eutelrof)rmeife, <>oInifcf)e, florentinifdje,

6umtof= unb Suinpfbeutek2Jceife, $enbutin unb Sterni^.

Nomenclatur: Parus peudulinus, L. ; P. narboneusis, Oml.
; Aegithalus pen-

dulinus, Boie; A. macrurus et medius et Peudulinus macrurus , medius et polonicus,
Br. ; Paroides peudulinus, Gr.

Sie Storimetfc (Parus biarmicus).

Oberfeite Jjeflgelbltd)braun; $oJ)f, ©enicf unb Sangen bläulidjafdjgrau;

$ef)le reinmeifj ; ein fdnuarjcr ßnebelbart, 2 cm lang, auä feibemrjeidjen ^-eoern,

fteft fpifwinflig neben ber $ef)te; ©c&romgen reinfcf)tr»ar$, toeift jjefantet,

6d)ultern unb Ie|jte (Sdjnungen toeife, einen breiten roeifjen ©treif über ben
9tücfen bilbenb; $lügelrano reimueife, fleinfte f^lügelbecfen rotfjgelb, folgenbe

fdjmarj, rot()gelb gefantet, nädjfte gimmtbraun; ©djiuamfebem mattrötf)lid)gelb,

befler gerankt, ftufenförmig; Ünterfeite weife, rofenrotf) angeljaudjt; Sdmabet
lebhaft $itrongclb; 5lugen braun mit gelbem (Stern unb gelbrotfjem Oianb;

g-üfce fdjiuan. Sänge 16,5 cm, ftlügelbreite 19 cm, ©djroana 8,5 cm. SBbdj.

matter gefärbt unb nur mit meinem ftfjiuadjen SBart; Unterfairoanabetfen Uah
rötytufjgeib. Verbreitung SJitttelafien unb <5übofts(£uropa, bod)

aucr) (Spanien, Stalien; am rjäuftgften in ben S)onaulanbern

unb ©übrufclanb; feiten nur nocfj in $)eutfcr)lanb, ©rojjbri*

tannien unb §oUanb, wo fie infolge ber 9tot)rberairtf)fdjaftun<;

immer metjr uerbrängt wirb, $ufetttrjalt 9Rot)rbicficr)te in

Rümpfen, (Seen unb £eid)en, Weniger mit SHotjr burcr)wact)fene£

SGßeibengebüfcr). (Staub* unb Strtcrpogel. Unrutjiq, gewanbt unb
fecf, flettert gefdncft, läuft ebenfo auf bem ©oben, fliegt leidet unb
rucfweije. Socftongtt, jit! ©ejang unbebeutenb, leife $witfcr)ernb

unb fcrjnurrenb, wöbet fie ba3 ©efieber fonberbar aufbläht, ben

<Sd)Wan* auSjpreiat, bie 5lugen fctjliefjt unb fict) rucfweife empor*
blärjt. 3ur ^»ftjcit parwetfe unb ferjr gärtltcr); im §erbft in

gamilten. Ifteft fdjwiertg gu finben
f
in f)of)em ©rag, Sinfen unb

©eggen, Weniger tm SRofjr, unmittelbar über bem Söoben, auf
bürren sJvorjrblättern auä trocfenen ©räfern, Stiöpen unb gafern
lünftlid) gewebt. Belege öier bi§ fea^§ rem* ober rotWioeifee, fein ^eU=
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t>ber bunfelbraun gestiftete unb eefig geflecfte @ier. 33rut gemeinfam,

13 Sage. (Srfte ®nit«pril unb SRot, aroeiteßnbe Sunt, ^ugeno-
ffeib büftrer, oberfettS bunfelbraungrau j 93art tueife r

faum oemerfbar.

•ftafjrung im üföaffer lebenbe unb ftdj entttritfelnbe $erbtl)tere,

imJperbft dtofyx* u. ©unipfpflan^enfamen. 2öirb in ©cutfc^lanb

faum gefangen, fommt jegt nirfjt gerabe feiten mefyr fcon ^ottanb

aus tu ben Sßogelfyanbel. 3m gtmmer freifliegenb f)ält fie fid)

gut; $rdj. ungemein gärtlid) gegen einanber, niftet audj unter

günftigen 33ebingungen, roenigftenS t)at fie in mehreren SBogef*

ftuben au£ Söaft, SRofjrriSpen, 21 gafcefafern u. brgl. Hefter ge*

baut unb (£ier gelegt
; fo bei iperrn ®r)mnafiaHef)rer gr.Sdjneiber II

in Söittftod, graulein §. ©d)enfe in ©erlin. ®oH bereits mit

(Erfolg ge^üctjtet fein. 3d) brachte ein *ßrcf). auS *ßariS mit, too

in einer SBogelfyanblung eine grojje ^Injafjl aus §oHanb gerabe

angefommen mar. $)ie SBögel roaren nod) gan^ jung unb geigten

ftdt) als 5mei 3J?nd).
f
meiere niemals flärtiief), aber üerträglidj,

mit einanber roaren. $>aS eine ftarb buref) einen UnglücfSfall,

baS anbre aber fiel burd) <Sd^önt)ett jebem SBefucfjer auf unb
mürbe öon Unfunbigen immer für einen feiten frönen fremben
$$ogel gehalten. 3n $8ogelftube unb ®efeflfd)aftsfäfia ungemein

fanft, üerträglidj, gutraulid) unb nadj ber aHerbingS fämierigen

(Singetoöfjnung audj fräftig unb auSbauernb. $reiS5oÄf.b.$o#;
12—20, ja 6t§ 40 cJt \. b. ^ar.

$ie 93artmeif e tjeiftt audj 93artrotjr=, bärtige (Sumpf-, ©renabier- unb
föotjrmeife, fpifcbärtiger fiangfdjiuana, inbianifdjer Sartfperfotg, 93artmänn$en.

Nomenclatur: Parus biannicus, L., Naum.\ P. rasaicus, Gml.; Panurus biar-

micus, Kch.', P. barbatus, (Brss.) Sannder$\ Calamophilus biarmicus, Lch.\ Aegithalus
ot Mystacinus biarmicus, Boie; Aegithalus barbatus, Calamophilus arundinaceus, den-
tatus, russicus et Mystacinus arundinaceus, barbatus, dentatus et russicus, Br. ; Cala-
mophilus barbatus, ä. et Bl. ; Paroidos biarmicus, Gr.

2tt§ ben SJceifen na()e bertunnbt fc^He^e idj t)ier bie @oIMj(Ujndjeti (Regu-

linae) an,nxü)renb Slnbcre fie an bie Staubfänger reiben. 6ie ftnb b. fleinften aller

unferer einljeimifdjen Vögel, ©dmabel gerabe, bünn, an ber Sur^el breit;

ftüfjd)en aiemlidj fjod), feljr bünn, 9?äa,el jeljr gerrfimmt; pflüget furj, runb (bereu

feierte unb fünfte ©Zwinge am längten); ©djtoanä mitteflang, auSgefdjnitten;

©efieber lang unb meid), lebfjaft gefärbt. Verbreitung Guropa, Elften unb 9?orb=

amerifa. 9tufentfjait nonug§n)ei)e 9?abehualb. Sßafjnmgnur Äerbtljiere; burdj

Sertilgung fd)äblid)cr 3nfeftenbruten in SBätbern fetjr niipd). 9Mö uor turpem falj

man eS nod) atS gerabem unmöglid) an, fie für längre «Reit in ber ©cjangen^

fcfjaft m ermatten, mä^renb man fie gegemnärtig bo(^ bei ^Ireic^en SSoget

Pflegern jahrelang ferngefunb unb munter Jinben rann, ©leiten in i^ren ©gen-
4ümlid)feiten uno SSorgügen t^eilS ben iaubttöflefa, nur ^aben fie feinen be^

ac^tenSmert^en ©efang, tpcitS ben Reifen, aber fie ftnb unenblid) fanft, gefeUig,

frieblid) aurf> gegen afle anberen SBöget, unb alfo in jeber &infid)t liebend

tnürbig. Dbmot fdjüdjt gefärbt, faüen fie bod) burd) it)ren prächtigen üofö

Digitized by Google
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fämud angenehm inS Sluge, bann aber namentlia^ finben fic in üjrer nieblidjen

$Ieuü)eit, ifyrem anmutigen, tjarmfoS lieblidien unb gutraulufien SBefen bic

Zuneigung ber fitebtjaber in fjoljem ©rabe. ©ingeroöfjnung überaus fdjnrierig,

unb aud) bann, menn man biefelbe bermittelft frifd>er 9lmeifenpia)pen letzter

erreid)t, getjen fic bei Uebergetoöfjnung an SBinterfutter, jobann in b. ^Käufer
ober in langen Sfömternä'djten, nur au leicht jugnmbe, wenn fie nid)t mit uofler

Sadjfcnntntfj unb grofecr Sorgfalt oe^anbelt werben. 9Kan barf bnfjer in ber

2^at rmmer|in mit Staunen auf ben Erfolg blirfen, tr>erat fie ^emanb Z$obx
unb £ag im Ääfig gut ju erhalten uermag. ^aftor Gf)r. 2. 93rel)m unter-

fcrjieb juerft bie beiben in ßuropa, bjl $eutfd)lanb uorfommenben Birten.

2>a8 fafranfityfiße ©olbljälmdjen (Regulus flavicapillus).

Sdjettelmitte mit jarten, feibemueidjen, bunfel fafrangelben, baneben ut

beiben Seiten golbgelben unb bann jaiwarjcn ftebeixfyen im breiten Sängäfrretf,

ein ju fträubenoeä Sd)öpfd)en bübenb; gan^e Stirn unb ringS um bie^tugeu
grauroeifj; ftlügct bräunlid)jd)tr»ara, mit jmei gellen Ctuerftreifen unb einem
Seinen mereefigen fdjnmnen ftkd ;

Sdjnianjfebern bräunlidibunfelgrau, oliüen^

grün gefäumt; übrige Oberfeite aeifiggrün; ifeljle gramoeift; übrige Unterfeite

ijeflgrau; Sdmabel föroaig, mit gelbem SRadjen unb fammartiqen ftebert&en

über jebem 9?afenIod); klugen grofe unb bunfelbraun; ^rüfee ^elloraun. Sänge
9f5 cm, ftlügelbreite 15,4 cm, Sdjroatu 3H cm. $örperfdm>ere 6 g. 3Bb$.
büftrer gefärbt unb mit matterm Sdjcitel Verbreitung ganj (Suropa bi$

5um I)öd)ficn Horben unb burd) Elften big Sapan; in 2)eutfd)*

lanbrjäufig. Hufenttyalt faft nurSRabelmalb; ftreidjenb im §>erbft

aud) Jgaine unb ©arten. Sftörblid) .Rug*, füDlicf) Stanboogel
;

immer, oon berSftitte^eptemberS an, ftreidjenb ; bei unäalfo audj

SSinterüogel au3 bem Horben. Slnfunft am 23rutort ÜJfära unb
Wptil £>arnüo3 unb jutraulicr); ftiü*gefd)ctftig, flatternb, flet*

ternb unb fid) antjängenb, immer beroeglid) unb frö tyltcf). fioefton

leifeä att, 51t! fortmä()renb ftit rjören. ©efang ebenfalls letfe, bod)

melobifcfj, uon jubelnbem fiffi! oft unterbrochen, erflingt Don $n*
fünft bis 3uli, bann oom 9üiguft bis Dftober unb aud) an
toärmeren Sintertagen; tpäfjrenb ber -ftift^eit ftill. 3ftaufer:

Sali unb $luguft. SiebeSfpiel mit gefträubten Sopffebern unb
aefpreiatem (Sd)iüänjd)en, t)i£tg baS Sbd). ocrfolgenb. ^ncrj.be*

fämpfen bann einanber heftig ; fonft immer friebltd). 9lel)nlid)e$

<5pielenim£>erbft mit glügelfctjlagen, (Sträuben b.^opffcbern unb
©efdjrei, einanber jagenb unb fid) im Greife f)erumbrer)enb. Un*
gemein gefettig, felbft ^ur ^örutgeit 5Utoeilen mehrere tyxd). ^u=

fammen; ftrctcfycnb aber in ©efellfc^aften mit Reifen ^ufammen.
9^at)rung fleine Äerbt^iere nebft 93ruten. 92eft im SRabeliDalb

ober in gemifdjtem ©e^ölj auf einzelnen S^abelbäumen, in bic^-

teften $8ü)d)eln äußerfter unb ^öc^fter 3^e^Öe berftetft, fe^r fünft*

lic^ au§ 9ftoä unb $liebten mit biden SBänben unb bic^t ge^--

polftertemSöoben, ballförmig, innen 6cmim2)urc^mefferl)attenb,
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4cm tief, in 12 big 20 Sagen gebebt, frei bängenb jtüifcften heften,

mit fetjr engem, feitlid) bon oben fjerabfüljrenbem ©ctjlupflocr).

Belege fed)§ btS^efm tootjtg Heine röttjlicf)tt>eijje, rotfc unb gelbgrau gepunftete

©er. $8rutgemetnfam,12$age. ^ugenbflcib mmlty einfarbig p^qu*

grün, o§nc gelben ©Reitet. (Srfte SSrut äftitte SD^är^ big 9Jcai, ^toeite

3uni unb Sult. 3iemlid) häufig bei ben £>änblern, ba gefellig

gefangen, unb geitroeife gu mäßigem greife, freiließ nur alg rofyer,

uneingcroöf)nter SBogcl, ber in ber Jpanb beg Unfunbigen leibet

ftetg jugrunbe ger)t. ©cfang in ®efangenfdjaft überhaupt faura

ju fyören, eg mi)d)te benn fein, baß man mehrere pfammen in

einem fetjr geräumigen Sf'äfig, beffen SBänbe mit Sftinbe augge=

fdjlagen fino unb ber aud), roie roeiterrjin angegeben, ätoecfmä|ig

eingerichtet ift, tjält. £ag einzelne ©. fann eigentlid) nur alg

fturiofität gelten. §err stud. agr. ®. Sftörig öatte ein *ßrd>.

3 3at)re. 2Öbd). baute aud) ein SKeft, legte aber feine (Stet. $reig
3—5 oÄ f.

b. ßopf; ^ar 6—12 cM.

2)a§ fafranföpftge ®olbI)äf)nd)en, richtiger (Solbfjäljndjen mit

fafrangelbem ©cfyeitelftrei£ ljeifet aud) qolbfifyftgeä unb gelbföpfigeS ©olbf)äI)n-

djen, ÖMbüögelein, ©olbämmerlein, (Solbfjammel, ©olof)änblem, ©olbfträufc

lern, .fcaubentönicj, ^aubenaauntönig, $annenmei§lein, ^annenjeiSlem, SBalb*

jeiglein, töbniglem, ßdjfenäuglein, ©ommerfönia, ^aubenfönia,, .^aubenjainv

fönig, gelber 3aunfönig, gerrönter (Bänger, ©olbpiepd)en, SBeibenjeiSlein unb
SSeibenmcife.

Nomenclaturr: Motacilla rejrulus, L.
;
Rogulus eristatus, Keh. ; R. flavicapiUus,

Nmn.x R. crocoeephalus, chrysoceplialus et septontrionalis, Br.; R. vulgaris, Flmm.;
R. auricapülus, Slö.

2q§ feuerfüpnoe ©olbuätjnrfjen (Regulus ignicapillus).

3>em üor. fo äfjulid), bajj man ftc lange für übereinfrimmenb gehalten.

Untertrieben aber burd) in ber 9Jcitte brennenb feuerrote, baneben an beiben

©eiten t)od)gelbe unb bann breitfdjttjarje ©d)ettelftreifen; Slugenbrauenftreif

meife; ©trid) burdjg 9luge fdjroarj; ©dmabel fa^roarj, mit orangefarbnem
5Rad)en

; ^üfje bräunlidjgrau ;
klugen bunfelbraun. Sänge 9 cm, ^lügelbreite 15,4

cm, ©djmanä 3,0 cm, alfo unmerflid) fleiner al£ t?or. unb bafjer fleinfter euro=

pätfcf)er93ogel.
siß b d). matter gefärbt; ©djeitelftreif fdjmäler unb matter. Sßer*

breitung üon3)eutfcf)lanb übermittele unb^übeuropaunb IftortM

roeftafrtfa, ofhnärtgmctjt big^um Ural. $3eiung3ugbogel; fommt
glitte 5D?ärä big 9ftitte 5lpril unb roanbert üflitte ©eptember big

Anfang Oftober. Giftet roieöor.; Sfteftlänglidjerunbbeutelförmig.

Belege fedjg big jeljn meifje, rötpdj angef>aud)te unb fjeflrotfj befprifcte (Sier,

3 u g e n b f 1 e i b büfter graugrün, ofme bunten ©Heitel. @rfte Sörut Wlittt

%pxil big ^ai, gmeite Suni big Suli. Käufer: Sttli unb ?luguft.

tübfct)eg Siebegfpiel: mit gefträubten Äopffebern, gefprei^tem

djroänAdjen unb gehobenen glügeln umtjüpft bog Wind), in fo*

mifetjer Sßeife bog &bd). Sodton tfft, fifi, fifi! ftärfer alg bei öor.
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©efang einfacher, eigentlich nurununterbrod)ne^iebert)olungber

Sotfrufe. ®emanbter unb unruhiger als bor., lebt einfam ober

partoeife. 3n (tfefangenfdjaft fettner als öor., fef)r gefugt unb
treuer. SnaKem übrigen mteb.&or. <prei3 löufcuubbarüberf.b. Jbtf

3)a§ fcuerföpfige ©olbf>äfjnd)en t)at aud) jämmtltdje tarnen be3

Vorigen, aujjerbcm: ^uerfronfänger unb Sommergolb£jäf)nd)en.
Nomenclatur: Sylvia ig-nicapilla, Uh,

;
Reg^ilus mystaceus, FW. ; R. ignicapillus,

Nmn. (Lchtst.)\ R braehyrhynchos, pyroeephalus et Nilssoni, Br.

Saunfimiße ober *@djlü>fer (Troglodytinae), fpricötüörtlid^ f leine Sßögcl

mit folgenben $cnnjeid)en: Sdmabet atemlid) lang, fd)road) gebogen, bünn,
tofriemenförmig, gegen bie <Spu)e bin jufammengebrütft, an ber fytrft fantig;

9cafenlöd)er feijr fd)inal unb frei ; Drütte mittelmäßig, 92ägel ^iemlidj groft ; Erlüget

fur$, gemnbet; £dnuaiu furj, feljr juigerunbet, aufregt fteljenb getragen; Äopf
ftnfc; Äörper furj unb oief; ©efieber lang, meid) unb locfcr, bräunlidjbunt.

©efd&led)ter faum öerfdjieben. 35a in (Suro^a nur eine Wxt oorljanben ift, [0

merbe id) bei biefer alles nähere angeben.

£er ^aunfüuiß (Troglodytes parvulus).

Oberfeitö bräunlidjroftrotf), fdjroäraüd) quergeftreift; unterfeitS blafj roft=

braun, bun!elbraun geioeflt; $opf bunfler als dürfen; ©trid) burd)3 9lugc

braun; Slugenbrauenjrreif fdjmal, bräunlidjtoeife ;
SBangen rötf)lid)braun

;
$el)le

unb Oberbruft toeifeiidjroftbraun; Flügel bräunlidjroftrotf), fdjtuars geflecft;

©djtoanj geller rötf)lidj, bunfelbraun wellenförmig quer qeftreift; ©d)nabel
oben bunfelbraun, unten gclblidj, mit fleiidtfarbnem Staaken : klugen bunfet
braun; ftüfee rötf)ttd)braun. Sänge 10 cm, ftlügelbreite lf5 cm, ^djroanj

3,5 cm. 2Bbd). faum jut unterfdjeiben, unmerflid) fleiner unb fahler.

Serbrettung ganj (Suropa, mef)r nörblid) als füblid), aud)

H[ien big Sapan; in 2)eutfdjlanb überall, jebodj ntdjt ftafyU

retd). 2lufentf)alt£aubbolft ober gemixte, nur feiten reine SftabeU

toälber, fcorsugSroetfe SCßalbränber, t>id)tt% ©ufdjtoerf, mit 2)or*

nen, hänfen unb ©ra3 burd)ttmd)feri. natje bei ©eroäffern, aucl)

(Härten unb biegte gelbljeden; faft niemals* f)of)e 93äume, fonbern

immer bid&t über ber (Srbe, aud} aern in (£traud)f)aufen unb mit

Jpetfen unb ©ras» ummadjfenen Jaunen, tool)cx ber ^ame. 33et

un3 ©tanbtoogel, ftretdt)t aber Dom Dftober bis 9D?är^ familien*

toeifc ober in '(Sefeüjdjaft mit anberen Sögeln; nörbltdjer 3ug*
)td=toogel. §aupteigenfd)aften: ÜRunterfeit unb frotje Saune, ©efdji

liebfeit unb §d)nelle im ©urAf^tä^fcn beS ©eftrüppä. fedeS

2Sefen, melcfyeö jeborf) beim ^Infc^ein ber geringsten ®efafjr fogleid)

|ur grenaenlofen ^urc^t mirb. ©elbft im2Binter, roenn e§ nid)t ju

e^rftürmt, fonbern bie ©onneburef) bie Sßolfen bricht, ift erfrötjlid)

unb fingt fein Siebten mie im grüt)ting
r
loenn aud) aüe übrigen

^Sögel unb fogar bie ©perlinge Unbehagen in ber ÄcÜte jeigen.

Socfruf ^irpenb, §ät, ^ätr toarnenb fdjQrfc« jäf, ffit unb entrüftet

5errr! ©ejang laut pfeifenb, mit anmutigem Sritler am (Snbe.
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$>er 3tumföntg. 89

glua fchnurrenb gerabeauS, etwaö fchwerfä'Hig. Nahrung frie*

d)enbe $erbrt)tere nebft Sruten, SMrmer u. a. unb im §erbft auch

Jpollunberberen. SKerbient al§ nüfclicher unb angenehmer SBogel

zugleich unfern thatfräfttgen <Sd)u$. eft in oerfd)iebener §öfje,

Dom (Srbboben bis 7 m, amifchcn SBaumwuraeln, in ©eftrupp,

Süfcrjen, 9teifighaufen, gefdprcnen <peden,JJäimen, ($rb* ober

$aumf)öhlen, aud) fünftlichen üftiftfaften, 9J?auer* unb gelfen*

fpalten, unter ©rüden unb £>au3bäd)ern, felbft in ©pifcen üon
SBöumd^en unb bieten Saumfroncn ; Drt immer feljr ftWedmäftig

gewählt; im #u&ern ftetS b. Umgebung angepaßt, be$l)alb fcfjwer

aufaufinben; aufeerorbentlid) fum'toofl au§9Jcofen, Saumftesten,
Däfern unb §almen gefilmt unb mit fefjr öielen gebern auSgepoI-

ftert, eiförmig, oben breiter, mit fleinem 6d)lupfIod) bidjt unter

bem obern 9ianbe. Wind)., bcfonberS unbeweibte, erbauen nod)

anbere, fog. (Spiel* ober SßergnügungS*Hefter, außen unb innen

nur au£ $co§, Heiner unb nur aU <Sd)laffteIlc benufct. 2öenn
ba3 eigentliche Sfteft ^erftört würbe, richtet b. Söbch- einö Don
jenen ^um ©rutneft f)er. ©clegefünfb^a^tmetfteje^femrot^epunftetc
Cicr. ©rut gemeinfam, $>auer 13 "Sage; erfte iörut SDcitte 9Jcär$

bis 3Jcai, atüettc Suni unb Suti. Käufer: $luguft. Sugenbf leib

roftrott), oben toeniger, unten meljr gelbltdjroeiB unb fdjnSüQttä) geflecft.

2)ie§attungl)eö3.gaItüon jet)cral§ein3bea(ber5SogeÜiebl)aberei,

benn ihn fürbte$)auer imbeften28of)(fetnperf)a(ten, ift etne$luf*

gäbe, roclctjc nur wenige bcr erfahrenden unbpgleidjbegeiftertften

Sßogelfreunbe $u löfen oermögen. 3n ber lefttern geit aber ^at eg

ftd) gezeigt, baß er bod) beimeitem nic^t fo fdjwierig wie bie beiben

®olbhähnchen einzugewöhnen unb^uoerpftegenift. 9(l3<5tuben*

üogel bereinigt er alle ^or^üae, Welche ich bei ben ®., Reifen unb
2auboögeInqefd)Uberthabe. D^ach fadjOerftänbiger (Eingewöhnung
unb bei forglamer Pflege ifterfräftigunbauSbauernb. 3m reden,

Drolligen, immer muntern u. lebhaften 2£e[en, in überaus lieblicher,

fchöner @rfcheinung, ßotntlofigfei t unb Sieben^Würbigfeit oerbient

er b. 3wneigung ber greunbe ferbtln'erfreffenber $8ögel in hohem
SDtfaß. ©efangfreiüchnichtbefonberö{unftöoll,ertöntaberinb.©e^

fangenfdjaft wo! fd)onoon28eibnad)tbi£3uli, ameifrigften$Jcär§

unb SJcitte^ai. ®e$üd)tct bürfte er biSje|$t noch nid)t'fein. ($)ie

^ßrämirung bei (Gelegenheit einer berliner ftuSftettung t. 3. 1879
berubte auf 3rrtt)um unb ^äufchung ^ug(eid)). Sungeg. laffen

fid) rote©olbhähnd)en aufziehen unb eingewöhnen. SBirb nur ge=

legentlid) unb einzeln gefangen ; ^reiöüerhältniBmößig hoch, 3—15
<sK f.

b. Äopf unb 8—10 *n f. b. ^ar.
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90 $ie ferbthierfreffenben Stöger.

2>er gaunföntg, ^et^t auch 8aunfd)lüpfer, jjaunfdjnerj, 3aunfänuro>
gaunfänger, XbomaS im gaune, $orn=, 9Jefiel=, 9fteijen=, ©chnee?, SBhtter^,

techlupf- unb S8ogelföntg, 2rogIobt)t, ßoniferl imb ©rofojochen.
Nomonclatur: Motacilla troglodytes, L. ; Sylvia troglodytes, Z,<A. ; Troglodytes

parvulus, A'cA., Atzum. ,• T. ouropaeus, VII. ; T. fuinigatus et vulgaris, Tmm. ; T. punctata,
Bote; T. bifasciatus, domosticus, Xaumamü et sylvestris, Br.; Anorthura troglodytes,

Rennte; Troglodytes regulus, Meyer; T. troglodytes, Sehlg.; T. borealis, Fichr.

%\t 2>roffcln (Turdinae). ©ine S3oqelfamiIie, b. in oielfadjer $infid)t

oor anbeten fid) auszeichnet, ©cftalt fd^lanf; (sdwabct mitteflcutg, gerabe,runb,

etwas äufammengebrücft, ©pifce wenig gebogen, SRafenlödjer unbeborftct; ftüfee

fd)lant, mittelbod) ;
ßrlügel mitteflang, etwas fpifc, britte unb oierte, zuweilen oierte

unb fünfte ©djwinge am Iängften; ^chwam mittellang, gewöhnlich gerabe; ©efie»

ber weich, glatt, fehr oerfd)ieoen gefärbt. Sßerbreituug über alle SBelttfjeile. 3luf=

enthalt faft immer 28aIb,oorjugSweife lichte, gemtfdjte ©eljblse, aber aud) tiefer,

innerer $>odnoalb. ftaft ausnahmslos SBanberoögel, gießen 0ttr raupen ^ahreS»
jeit nach wärmeren ©egenben, werben häufig fcrjr weit oon b. eigentlichen £eimat
oerfchlagen, moburd) man a. 93. fet)r oiele in fernen 3onen lebenbe Birten fdwn
in feuropa gefunben hat. Währung allerlei friedjenbe Äerbthiere, Söürmer unb
Seidjthiere, im $erbft unb Söinter aud) 93ercn; oerbreiten barjcrr)ai4>tfäc^Itdr) bie

berentragenben ©träuetjer unb 93äume im SSalbe ; freffen auch ftirfchen, SBem^
trauben u. a. unb oerurfadjen manchmal, zumal bei mangelnber Sad)famfcit,

SSerbrufr, oon überwiegender ©d)äblid)fcit fann jebod) bei ihnen nicht bie Siebe

fein, ba fie alSgroftc Sögel unb r)eifjt)unaerige Treffer imganjcn3flhr»'befonber^

Zur SHftjeöj maffenhaft fchäblidje terbtbiere ocrtilgen. 9lUe $. werben im .«perbft

m großer 2lnzal)l als ftrammetSoögel in lohnen u. brgl. gefangen, unb bieS ift

in mehrfacher .ftinfidjt bebauerlid). flur ^ugxeit gefeilig, bod) feineSweaS üerträg^

lieh. Slnmuthige, ruhige, fluge, felbft lifttge, Doch hamlofe unb baher leicht ju fan=

qenbe, nicht fdjeue, fonbern breifte unb erft nad) böfen Erfahrungen mifetrauifd)e

Sögel, frlug gröfjtentbeilS fdinell, anhaltenb unb gewanbt ; am Öoben anfeheinenb

ungcjd)ieft
, hüpfettb in großen ©prüngen ; fchwanjtwippenb unb flügel^ucfenb.

9J eft zuweilen gefeilig, meifteuS aber einzeln; oon 2Jfarz bis I^uni, auf bewachf=

nem 5öaumftumpf, 9lftgabel u. a. bis 12m $öfje, auS Winnen Steifem, ©tengein,

Halmen, SBunclu geflochten unb mit 9J?ofen unb flechten burchmebt, gewöhnlich

fehr bünnwanotg unb innen mit weidjem, faulem (olmigem) $>oIze, bei einigen

mit thoniger Grbe auSqeglättet, bei anberen mit feinen ©raSfjalmen unb ©tengein
ausgelegt. (Belege oter bis fechS bläulichgrüne ober grünblaue, meift rothbraun

geflerfte unb gepunftete (Sier. SBrutbatter i4—16 Sage; SJcnch. löft ft5bd).9)cit*

tagSab. Sieben b. Statt fehr. ÜBcift zwei «ritten, Sttäraunb 9Rai. Käufer im

terbft oor b. Säuberung, bod) fchon §uli bis ©eptember; Anfang ©ptbr. bei b.

ungen aller Birten. Sanbern gcfelHg, mmeilen in ungeheuren ©charen.

51m(ein (Merula, Leach) werben bie ounfel- bis tieffchwar^gefarbten Birten

mit türjeren, mehr gerunbeten klügeln, beren oiertc unb fünfte ©chminge am
Iängften ift, fowie mit längerm ©chmans, unterfchieben, boch in ben maßen
i8üd)ern ohne weitreS angereiht. 5US ©rubenoögel ftnb alle %. fehr werthooll.

3n ihren Leihen haben wtr einige oor^ügliche ©änger Oor unS; faft alle 3).über^

haupt ftnb mehr ober minber gefangSbegabt, unb nur oerhältnifemä^ig wenige
fingen ftümpcrljaft ober gantid)t. 2)ie meiften finb bei fdjlichter Färbung bod)

hübfdj unb oon anmuthiaer^eftalt, nur wenige farbenfdjön. ^tltemgefangen, als
lebhafte, ftürmifd)e Sögel nicht leichtju behanbeln, bjl. einzugewöhnen ; wenn auch
gut anSfrutter gebrad)t, bleiben fie boch immer fdjeu u. erforbern SSorficht bei ieber
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Graffeln. $>ie Singbroffel. 91

SInnäfjcrung unb ber gongen Verpflegung. Singen geioöfmlid) im erften 3a$r
nid)t, fonbem gewinnen ba^u erft im ^weiten ffiube genug: Wefangbann aber um
fo t)errlid)er. (lin^eln im befonber^ cingerid)teten ^roffclfäfig 311 baltcn, aber nirfjt

0. ©efang£ rocgen allein, fonbern locil umxrträglid) unb gegen anbere Vögel böä
artig. Sräftigfteunb ausbauernbfte Stubenoöget, trofebein (orgfältigerm pflegen,

namentlid) mcd)fclreid) ju ernähren imbjttr SRaufencil fadjgemäfesu bezaubern;
bauent bann oiele $ol)re gut au§. Starte g-reffer ; bebürfen^icmlict) foftfpieliger

ftüttcrunq, fd)mufcen aud) oiel unb finb bcmentfpredjenb mdjt leidjt fauber 511

galten. sJhd)tläfrig burd) $e)d)rci, luol aber jumeilen burd) überlauten (ttejauq:

bei mannen Urteil fo ftarf, baf$ man fcldien Sänger nid)t in b. Sofynftufe er

tragen, fonbern nur im Vorzimmer ober oor einem ftenfter braufeen galten fann.

Unferc einl)eimifd)cn $>.finbäeitioeifc flu mäfügen greifen täuflid), freilid) nidjt mel)i

billig, mieuor einigen ^aljr^eljnten. I^efjrcre 3). finb bereite in b. (^efangenfd)aft

ge^üd)tct, mciftenS in großen ftlugfäfigen im freien, bod) aud) in Voqelfttiben.

SSnron £>an£ 0. Verlepfd) auf Seebad) beobodtfete, bafj eine Singbroffel

(2Bbd).) mit großem (Sifer frembe junge Vogel, 3. 93. rotljriicfiqe Bürger, auf
fütterte; feitbem mufjte fic in jebem^aljv mehrere Vruten oerfduebencr 3\unb
auberer Vögel aufgießen. 3U ät)ulid)en Verfitd)cn fei hiermit angeregt.

2)te 3ma,broncl (Turdus musicus).

©berfeit§ olioengrünlidjgrau ; SSangen bunfelbraun, griinlidjgrau unb
roftgelb geflerft: ftfögel unb Sd)mangfebern mefjr braungraü, IjeÜcr gefäumt;

ajofce ftlügelbctfen mit büfter roftgelbcn Rieden, looburd) auf bem Flügel ttoef

Cuerbinben
; g-Iüflchintevfcite Ijellroftgelb : Sd man;, ober= unb unterfeite

bräunltdjgrau
;
Unterförper gelblicfyucift, mit breierfigen u. oonlcit, roftbrauneu

Rieden; &el)le gelblianocifj, üint bunfclbiauuen Streifen begrenzt; £bcr
bruft rötf)lid)gelb; ßbcrfdmabel bunfeüjorngrou

,
Uuterfcrmabcl Ijeller,

ffiadjcngelb; klugen grofe, bunfelbraun; ftütfe fieiid)rotlr. Sänge 22 cm,
Jylügelbreite35cm, Sa)toan

(
}Scm. WaaVKaujd) beim bei), ^nniflecfe oröfjev,

aber blaffer gelb: Untcrfliigel Ijcller; Spifce be* Cberfdjnabai nid)t Brie

beim 3)?nd). ein wenig fjafenförmig Ijerabgebo. en
; (^röfie etiuas bebeuteuber.

Verbreitung gan$ (Europa, aufterbem 9iorb* unb 50(ittclttficnj in

$>cutjcf)lanb nod) l)äufiq. 2lufentl)alt Salbungen mit 2>idid)tcn

unb Gaffer. 5(n!unf t ätfära bi3 SRitte tyril, bei milber Bitte*

rungfdjongcbruar unb einzelne foejar an legten Sagen b.Sanuar.

VlbfriQ <September, Dftober bi3 Anfang sJiot)embcr. SSknbcrung
nad)tö, biö (Sübcuropa ober Di orbafvtfa. (Sin^clnc au£ bem^ior-
ben fommcnbc, bod) aud) bei uns Ijcimifdjc ©. bleiben aud) im
SBinter l)ier 3urürf. ®croanbt,iräjtig; fliegt tjurtig, aber unftdjer.

unb ungern über freie Stellen, fern bin bogenlinig, uor bem
^iebcrfcUcn |d)n)cbenb; ^lufflugbon bei (X'rbc fdjeinbar unbeholfen,

erft flügcl^udcnb, al^ fbnne fte ntd)t empor, ^eigt im übrigen

Doräugemcife b. @igenfd)üftcn, roetd)e bei ben 3D. als ^egel an^

gegeben finb. ^eft kneift im Sautyolft, im l)ol)cn bidjtcn (^ebüfd^

ober auf S^eibcnföpfcn unb milben Öbftbäumen u. a., 1-G m
t)od), [eltner im S3aummipfel, auü Jahnen, (Oralem unb SBür=

jelc^en, bünnmanbig geroebt unb mit faulen, 00m 28bd). mit
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92 $te ferbtyierfreffenben S3ögel.

<Speid)el befeudjteten <polätr)eild)en auSgeglättet. ©dege Her bis

fcd)§ glän^cnb blaugrüne, frfjroarabraun fein gejjunftcte unb gepeefte (Sier.

$rutbauer 14 Sage; 9J?nd). brütet nur mittags, gugenbfleib
unterfettS büfterer, metjr roftgelb überlaufen, oberfeitS fahler, mit roftgelben

rauben fünften unb grofien'buufelroftgelben glecfenrctljen auf ben glügeln

;

Sftnd?. fdjon im 9?eft oberfettS mefjr orangcgelb angefjaurfjt; aHerbingS nur für

b. mt b. ftenner« Su uuterfäeiben. ®r|tc 93rut Slpril, bei milber 2öit*

terung fdjon Sftär^ jrocite 3uni. Nahrung friedjenbe töerbtfyierc

unb£arüen,narfte$Raupen, OToben,!leine 9iegenwürmer,©chnerfcn

u. a.
f ferner Bogels §>oüunber*, JpeibeU u. a. Seren. Sodton

feines, aber burd)bringenbeS 51p, 51p! in ber (Srrequna, taf, tat!

inberSlngftfreifdjenbfchri! ®efang einer ber herrltityftenmunferen

SSälbern, t)om 2Sipfel eines SBaumeS tjerab weitf)tnfchallenb, 6ef.

jehön u. anljaltenb abenbS; fct)r tüedjfcluoll unb retcf) an fd)önen

Stfelobien; Don ber Slnfunft bis SDtttte ober (Snbe Suli; bann
äftaufer. 9iuf unb ©efang je nach Dertlichfeit, Hilter unb 2lb*

fonberlichfeit jebcS einzelnen Sögels feljr uerfdjieben. 23ebauer*

licherweife werben nur 51t Diele biefer grürjlingSfänger alljährlich

in ben Steffen gefangen unb als SframmetSoögel üerbanbelt unb
Derart. $ie <5. ift im freien mcl)r beliebt, benu als ©tuben*
oogel, ba fic als ©änger im Limmer wol $u laut u. unerträglich

Wirb. ?llte ©.fchwieriger als mand)e anberenS). einzugewöhnen,

bann aber bürfen fie and) als bie herrlichften länger gelten; frei*

lieft fingen fie meiftenS erft im aweiten 3ar)r, oom Sanitär,

weilen, bei guter pflege unb im warmen ^immer, fct)on im <perbft

bis TOr^ leife unb ungemein lieblich, bis ^um Suli faft 511 laut,

im £jerbft Wieberum leife, unb wär)renb biefer ganzen $eit fleißig

Don frühmorgens bis fpät abenbS. SÖcan fdjä&t ben (Sänger am
höchften, Welcher bie Saute ,3temb<, ,Äul)bieb

l

Überprofit' am fräf*

tigften unb fdjömlen hervorbringt, Gewöhnlich hält man ben oott

fchlagenben SBilbfang brausen uorbem Seniler, wojeingrühlingS*

gefang herrlich burd) bie gan^eStrafeeerfchallt. 9luSbem^eft gc*

hobenc unb aufgefütterte Sunge finb ungemein 30hm, 311m <£m« unb
Ausfliegen *u gewöhnen, lernen Sieber nadjftöten unb werben
beim guten Sehrmeifter aud) tüd)tigc©änger. 5lm meiftengreubc

mad)t einSrübjahrSwilbfang, ber bor ber^arung eingefangen, in

2— 32öochen fingt, anfangs feljr leife, im unruhigen ßimmer gar-

niefit, in lerer ©tube balb wie im s2öalbe. dauert "bei ^wedmäfeiger

Pflege oicle Salire aus. bereits mef)rfad) gezüchtet, fo zweimal
1889 oon gräulein $l.Sehmann*Sangebrüd bei Bresben. $reiS

oerhältmfemäfsig hodj; trofc £äufigfett imgreien finb gut geljal*
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3>ie @ing= unb 3JJiftelbroffcI. 93

teneS.bod) nur feiten erlangen, geringere, tt?elct)c b. tarnen
®ing* ober grüljlingsbroffel freilid) nid)t Oerbienen, ftnb mand)

*

mal billig flu i)aben. greife: unabgef)ört 3-6 eÄ, Sänger L 9iange$

10 cH, TL 3tange3 8
;
guter Söalbtänger 12—15 dfC, fooann nod) 6.

5U 20, 25, 30-40 r4L

2>ie ® in g b r o f j c I Reifet audj bloS 3)roffel, ©efangäbroffel, 93erg=, $rag=,

(Sommer^ 2öeu>, 3ier= (fälfd)ltd) 9?ott> unb Sein=) unb ^ippbroffel, 3üDpe,

S)aötbjipt)e, 3)rot*d)el, Trufte! ober Kröftel unb Heine TOi)tcIbroffeI.
Noinenclatur : Turdus musicus, L.

y
Ifaum.; T. pilaiisj T. minor ot phi-

lomolos, Mr.; Sylvia musiea, Savi; Turdus musicus, rar. plameeps, Hmpr. et Ehrb. ;

Morula inusioa, 'Slb. ; Iliacus musicus, 0. d. Mrt.

$ie ÜPliftelbrofTel (Turdus viseivorus).

3)er cor. äfjnlidj, bodj bebeutenb größer; größte einljeimijdje £)ber=

feitS tyeügrünlidjgrau; ßügelftreif ltdjtgrau; ©engen bunfelbrauu, weife gc=

flecft ; Schwingen graubraun, Ijeller a,ejäumt; frlügeloccfen roftgclbwcifegefantet

;

Unterflügel weife; Unterfötyer gelbhd)weife; &al#, Seiten unb Unterleib weifen

lidjodergelb, fdjwärjlicf) runblid) geflecft, an b. Unterbruftftlerfe feiner unb nad)

bem 33aud) ju fid) üerlierenb; ©ajnabel ^eU rötylidjgelb, ©pifoe fdjwarj, SRacfyen

gelb; klugen bunfelbraun mit büftergelbemSiberranb; ftüfee rött)lid)gelb. Sange
'27 cm, fylügclbreite 46 cm, ©djwan^ 1 1 cm. SDbd). fdjwer ^u unterfdjeiben,

nur fahler unb weniger gelb. Verbreitung gan£ Europa, bodjnirgenbs

f)äufig, audj 2lfien. §lufentr)alt foodpoalb, befonber£ 9?abelt)oI
(̂ f

mit toetten, listen Stellen (§aibefläd)en), ftetnen SSiefen unb
jungem <5tangenf)olft roedjfelnb; faft immer auf tjotjen Säumen,
leiten im niebrigen ®ebüfd) ; auf SSiefen, Triften unb gelbern

5terbtl)iere, SBürmer unb Sdjnerfen fudjenb. 3m Horben 3ug*
f

bei un3 ©trid^- unb Stanboogel, audj £}urdj)5ugä* unb SBinter*

öogel; [treibt in Sdjaren, audj) mit anberen $)roffeln gemein*

fam ; fommt am ©tanbort t)on ©nbe gebruar an unb oerläfct

xfyn Don (£nbe September bis üftooember, par* ober familienroetfc;

gefyt bis -ftorbroeftafrifa.

Älug, mifctrauifd) unb fdjeu, sänfifer) unb futtern eibtfdj, ob*

tool gefeliig. fliegt fdjnell, aberflatternb unb fd)toerfäUig, gerabe

auö, weithin fAlangenlinig unb läfct fid) fdjtoebenb nieber;

t)üpft in großen Sprüngen, fdjtoanäfdjneflenb unb flüget^udenb.

Socfruf fdjnarrenb tärr ober fdmärr! in Erregung gellenb fcfjrit,

fdjrit! ©efang angeneljm, laut flötenb, melancrjohfdj Hingenb

unb flagenb öerljallenb, in fünf bis fed)£ Strofcn; beginnt ©nbe
gebruar, toäljrt bis 3Jätte 3uni ober 3uli, befonberS jdjön frü^

unb abenbä üon b. SBipfeln t)öd)fter Söäume njeit^infc^aUenb.

S^aljrung tote üor., befonb.aber Sftiftelberen, oonben.fieb. tarnen

trägt, üföirb fd^äblid), inbem in i^rem Äot üor^anbene Samen*
ferne bieö ©djmaro^ergetoädjS oerbreiten; tro^bem übenoiegenb

nü^li^
;
umfomef)r tft t^re maffentoeife Vernietung alö ^tam*
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94 $ie ferbtfjierfrefienben SSögcI.

metäoogel #u bebauern. SReft in S^abel* ober gemifcrjtem Söalb,

an freien Sßlä^en, nahe bei S3äd)en ober Söeihem, im ©ipfel jun*

ger Mannen u. a. Sftabelbä'ume, oud) auf Qncrjen unb Suchen, nie

unter 2,5 m, rool aber bis 15 m l)odj, auS SKur^eln, £äibefraut*

ftengeln, Geifern unb SftoS geflochten unb innen glatt unb $ier*

lief) mit feinen §almcn unb Rispen aufgelegt, ©elege »ier bis fünf

bell grüntidjblaue, oiolettgrau unb rotljbraun geffeefte (£ier. Srut 16 Sage,

wind), mittag^. 3n genbf leib obcrfeitS mefcr olioengrün, runbltd) roft=

gelb gepunftet unb idjtüär^li^ geftric^elt ;
unterjeitS lebhaft ocfergelb gefteeft.

Srfte 93rut SRcir^ bis 3Wat, groeite 3uni. AIS e>tubenüogcl %u

ftarfen ©efangS unb ju großer edjmufcerei wegen nicht beliebt;

alte anfangs meift ftörrijd) unb roilb, jung aufgewogene melfach

jpäter ebenfo. dauert 10—12 Satjre auS. $rei§ 5—8 ©ä f.
b. ßopf.

3)ie Sftiftelbroffel Reifet aud) 9Wiftler, 3Kifte^iemcr, 3icmcr» 6dmarr=
iiemer, (Sdmärr, ©djnerre ober 8dmarre, Barver, 8e^rcri S^rling, <5dmees

toter, grofte Kröftel unb großer fframmetäooget.
Nomenklatur: Turdus viseivorus, L„ Kaum. ; T. arborous. major et meridiona-

lis», Br.\ Sylvia viseivora, -St'.; Ixossyphus viseivorus, Kp ; Merula viscivora, Slb.

2>ie 2ÖQ^olberbroflel (Turdus pilaris).

jDberfeitä njrfjgrau; Dberrücfen unb (£d)ultern aber büfter faftanienbraun,

jebe geber lichter gejpifct; 6d)tt>inqen unb (Srfjtoan^febem fdjioarj, 91ufeenfatjnen

unb ©pifcen ajdjgrau, äufcerjte ©ä^nmnäfebern meift gefäumt; Unterförper roei&;

ßetjte gelblid)
;
Öberbruft rbtfyüdjgelb, braun längSgeflerft ; Seiten tjerafönnig

unb Unterbauet) fdntxir^tid} gepe'cft; Sdniabcl mirjiiatjrS orangegelb, tjerbftö

braun, 9iad)cn gelb; Hugen bunfelbraun; fyüfec (diroar^braun. Sänge 26 cm,
jjlügetbreitc 44 cm, ©dfjtoana 10 cm. Sbd). topf unb 33üraet fafylgrau;

Etüden graubraun; ffcljle büftertoeife; Oberfdmabelbrtalidjgrau; iyüfeet)etter

braun. Verbreitung gan$ (Suropa, nad) ©üben l)tit feltner, auch

Elften ; als beutfdjer Sögel ju betrachten, weil fie einerfeitS regeU

mäßig in jebem ^erbft in großen (Scharen 3)eutfchlanb burd)-

äief)t unb tljeilS bei uns, tf)etlS im füblidjern (Suropa überwintert,

unb weit fie anbrerjeitS, nad) $re$fchmar, ju Anfang ber

breiiger Satjre einzeln in einem Xljeil oon äftittelbeutfcfylanb

[ich angefiebelt unb fettbem ftetig unb aufeerorDentlict) fid) Oer*

mehrt t)at. Aufenthalt lichter SBalb, Dbftpflan^ungen otjnebichteS

®ebüfch unb weitläufige Saumgruppen inmitten fruchtbaren

SanbS; fef)lt in ©anbgegenben
;

geljt nicht hoch m$ ©ebirge;

liebt oor allem üppige %\)ältx im §ügeltanb. Äommt einzeln

Oftober, fcharenmeife ^ooember, manbert t)öchftenö bis S^orb*

afrifa, feiert 3)?är5 unb April, juroeilen fdjon gebruar, in großen

©chwärmen, oft mit anberen 2)roffeln ^ufammen, jurücf. ^oef^

ton, laut unb burdjbringenb, rorif, mrif, rorif unb tfd)act,tfchacf,

tfchad! ©efangnur 3imtfd)ernbe unb fnarrenbeunb leife pfeifenbe
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3)ie 2Ba<$fjolber= unb 9f?otf)broffel. 95

£öne. 9^eft an berfdjiebenen Orten: 9tfarf,9lnf)alt, ©adjfen u. a.

gefunben, fonft t)aupt(äd)ltd) im Horben; gefeflig mehreren

auf einem SBaum, im ßaubroalb, 1,5 bis 1,6m l)od),auS ©tengein,

Jahnen unb wenigen Geifern, mit 9ftoS unb lefjmiger (Srbe ge*

formt unb innen geglättet. (Belege bier bis fed)3 fatlbfaugrüne, faf)l

braunrotf) gefcunftete unb befprttjtc (Eier, ^ugenbfleibb. b. Gilten üt)nltct)

;

$oüf unb ©ürjel afdigrau; $ef)Ie meife, jeberfeitä fdjroan eingefafet; 33ruft

fdjroan mit braunen ftlecfen; Unterleib meife, toenig fdjroarä betupft
;
(Sdjroanj-

unb ftuiaelfebern fdjtüarj mit roeifelidjen 9?änbent. ^un9e SHtte bi§ (Snbe 9flai

flügge. iöefen, üftafjrung u. brgl. nrie b. b. öor. 2ÜS ©tubenüoget

otme SBebeutung, aud) unuerträglid) gegen einanber u. a. SSögel.

liefert bie größte 9lnjaf)l im ^pätfeerbft gefangener Brammers*
oögel unb gilt als DonugStoeife fcfjmacffjaft, toeil fie fid) befon*

berS Don SBadjfjolberberen ernätjrt unb baS gleifd) beren ©e*

fcf)tnacf annimmt. *8om Vogelfänger eigentlich nur als 2o&
öogel gehalten, «ßreis 3 oft

f. b. £obf.

S)ic SSadjfjotberbroffel öetfet audj 3<emcr»
©lau^ierner, 3euncr

r

Räumer, ©djaefer, Sfrannabeter, ßranabetuogel, ÄranemSoogel unb eigene

lieber $rammet§üogel.
Nomonclatur: Turdus pilaris, L.

,
Naum. \ T. musicus, Pll. ; T. fuscilateralis, juni-

peroruin et subpilaris, A». ;
Sylvia pilaris, 5p. ; Arceuthoinis et Planostictus pilaris, Kp.

%\t ftotfjbroffel (Turdus iliacus).

OberfeitS ofoengrünltdjbraun; Stugenbrauenftreif breit, fjetl roftgetblid)

;

3ügelftreif bunfelbraun; 3Bangen roftgelb (jeftridjelt
; ftlüget unb Sdjroan^

febern r)ett gefäumt, Unterfd)tuan$ gelbfitfimeifj, bunfel qcfleat; grofee 2)etffebern

fapl roftrott) gefäumt; Unterflügel lebhaft roftrotfj; Üntertörper roeifj; ,ftal$;

feiten lebhaft aet&lidjroftrotf), oon b. Äefjle burdj einen fcftmarjbraunen Streif

gefdueben; Oberbruft roftgelblid), frf)iuanbraun länglia>fpi& geflerft; (Seiten

unb Saud) grünlidjbraun gefledt; Cberfdjnabel fd)it)arjbraun f Unterfdmabel
betler, 9iad)en rotfjlidjgelb

;
klugen bunfelbraun

; ftü&e fdjmufcig fleifdjfarben.

Sänge 22 cm, f^lügeüVreite 35,s cm, ©dmxma 8,5 cm. 2Sbct). blaffer gefärbt

unb matter gewidmet; SBruft graubraun gefleat; untere Srfjmanjberffebern faft

ungcfledt. ipetmat: Horben uon Europa unb s
2lfien; bei unS nur

£)urcrj$ug$s unb 2Binteroogel, fommt im Dftober an unb aierjt

gebruar, Sftärj unb 9lprit, immer in öielföpfigen ©cfjaren norb*

toärtS. S^eft nne b. b. <5ingbroffel, innen auSgeglättet. ©elege

unb groei S3ruten ebenfalls Ü6eremftimmenb. ^ngcnbfleib ober^

feit§ grünlidjbraun, gelb gefledt; Unterflügelbecffebern roftrott). Üorfton jit,

jtt, gaf, in Erregung tfct)ärr! ©efang leife^rottfcfjernb, mttfdjäfern*

ben, nicfjt angenehmen ^önen, im galten unbebeutenb, aber \üd)t

unmelobifcf). 9^at)rung u. a. tüte b.b. üor. ©tltalSn)ot)ljrf)mecfenb^

ftcr StammetSüogel. ©leid) b. oor. oon VogetfteEern als £otf*

oogel gehalten. SllS ©tubenoogel ebenfalls faum Hott SBert^.
«ßreiS 3,5o, 6—10 *K f.

b. topf.
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96 35ie fer&Üjierfreffenben SSögel.

$ie 9t o t J) b r o f f e I fjeifet aud> 93erg=, 99lut=, 93unt=, $aibes, 3Bem=, 2Binter=

unb 3iw>bn>flel f Srjertä, ©fycrle, »öftmle, heimle, 93itter, 93äuerlmg, ©ernte,

SBeifclid) unb SSinfel, ^(einjiemer unb ©öljmeniemer.
Nomenclatur : Turdus iliacus, L., Jfaum. ; T. illuminus, JVmi».; T. betularuin,

gracilis, iüuminus et pinetoruin, Jir,

2)ie iKtnßbroffcl (Turdus torquatus).

Einfarbig mattfdjroarj, jebeä fteberdjen roeifigrau geräubert
; jfapf, £al3unb

93ruft buntter; äußere £Owingen fetter; ©djroanä einfarbig fdjroarj; Ober&ntft
mit breitem, büftermeinem ^alomonbflecf; ©aWbelgelblitfjfdjroarä, iRadfen gelb;

klugen bunfelbraun; $üfee fd)n>ar$braun; Sänge 26 cm, ftlügclbrcite 43 cm.
SdjWQnj 11 cm. 2Bbd). bind) breiter gefäumte gebern meljr grau, SBrufrfc^üb

büftergrau, nur angebeutet. Verbreitung (jan^ Europa, üon ©fanbi*

nauien big Spanien, in S)cutfd)lonb ^tefengebtrge, ©i^roaratüalb,

baierifdjeSUfen, Vogefen, bod)nicrjtI)äufig; §lufenthaltnur§ofy
unb Mittelgebirge, Salbungen mit fiaubfjolft unb Diel bidjtem

©efträutf). Rommt SRätg unb 2lpril, stellt September unb Df*
tober btg sJ2orbafrifa; tuembernb audj in niebrtgen unb ftadjen ©e=
genben. Öocfton töf, töf, baattnfdjen tief tac£ ! ©efangunbebeutenb
unb leife, aber roed)felt»oH. 9iuf)ig unb einfam; fliegt fd&nell unb
ruchoeife, tjüpft in weiten Sprüngen, (Tügelrurfenb unb f^man^
juefenb. Sfteft im gicf)tengebüf4 Ätnieftotä ober aud) im ©eftrüpp
unb Jpaibefraut, 1 big 3 m f)o4 aug Geifern, Jahnen unb Sttog

geflochten, mit 9ftorerbe öermauert unb mit jarten ®ragf)almen

ausf gelegt. © e 1 e g c öier bis fünf fjettgrüniicfiblaue, üiolettgrau unb roftroü)

gepunftete unb gefirmelte ©ier. »rutbauer 16 Sage. (Srfte 93rut

Tlittt »toril big 2tfai, ^toeite fflrut Suni. Sugenbfteib ofetfeit* tief*

braun; £berrüa*en unb (Bdmltcrn iebe^eber tjeller geränbert; 2)ccffebcrn fafjl

roftgclb geflecft; £al§ unb ©ruft f)eUrötljlid)gelb; 5?ct)le toeifetid); unterfeitS f)ett=

braun, fönxirälid) geflecft; 93rufrfcr)itb fcfjlt. $at)rung U. a. ttrie b. b. an*

beren Coffein. 5llg ©ebirggoogel feiten im ^anbel. dauert bei

entfpredjcnber Pflege mehrere 3at)re aug. $rei§ 8 Jk f. b. £otf.

Sie föingbroffel Ijeifet aud) Serena, 93erg=, $ianen=, förtb, 3Keer=,

9tmg*, 6d)ilb=, @tod=, Strauß, *?alb=9lmfcl, etoefgiemer, 9tol)r~, @dmee-,

JRoft unb am ridjtigften Sdulbbroffel.
Nomenclatur: Turdus torquatus, /.. , Nawn. ; Merula torquata, moutaua,

collaris, alpostris, maculata, insignis, voeiferus et torquata montana, Br. ; Copsychus
torquatus, Kp. ; Thoracociucla torquata, Rchb.

2>ie (Sdjuiarabroffel (Turdus merula").

©in tjerrlidjer, einfarbig ttcffcrjtTjarjer 3$ogcl, mit Ijodmelbem ©d^nabet unb
gelbem 9tugenliberranb

;
klugen bunfelbraim

; fyüfec braunfajnjarj; ©a^nabel im
Jperbft braun; Hnge 25cm, §lügetbrcitc38cm, Sd)n)anj ll,8cm. Äommtauc^

*) 3n neutrer 3eit ift bie «mfel genuffermaßen jur ttourigen Cerflömt^eit flelangt.

Dr. ©emfcer in ffiilrjburg toax angenagt, «rnieln in feinem harten gefqoffen ju fjaben,

unb infolge beffen gelangte em ©utaaiten J>e8 alten eurtunbigen JJalbamu« in bieOeffent«
Itdjleit, nad) n)eld)em bie ^Imfel/ feitbetn fie ftd) jab.lreicq in ben (Härten angeftebelt

(©artenanifel), ju ben entfdjieben fc^äblidjen Mügeln gejö^lt »erben muffe, »eil fte einet*
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2)ie 9ttngbn>fjel unb ©djroaräbroffel. 97

remttjeifo al3 ßaferlaf öor. 3B b ä). oberjettä fdimar^broun; Oberfcljlflecf grcmttjeifo

33ruft fdjtüärglidjgrau, tr>eijjltcij it. roftfarbcn geflerft; 6djnabelbunfelbrcnm, beim

Mir alten SBogel gelblidjbraun; ftüHerötl)ltd)braun; ©röftc ein tücmgbebeutertber.

Verbreitung gan^ (Suropa, ferner ftleinafien unbüftorbafrifa, Äa*
naren, Sporen unb Sftabeira; in ^)eutfct)ianb allgemein, bodj nir*

genbS fiaufig. Slufenttjalt bid)ter, bufduger, gemixter 2Salb, bor*

netjmlid) mitSöiefen unbSEöaffer, aud) ©arten unbSlnlaaen ne&en

ober innerhalb b. 6täbte. (Stanboogel, nur aettlueiliq ftreicr)enb
r

im Horben gugoogel; bei un3 augletd) Söinter* unb &urdmtg3==
oogel; toanbert, bftl. ftreidjt Don 3ttitteSeptember biö^nbeuRärj.
£)ier geblieben in^arlanlagen, an toarmen Quellen, aud^ im garten
2Binter gutauöbauernb, fommtinSftotf) auf§öfeunb2)ungftätten.
Gunter, geroanbt, öorftdjtig flug;2Barner aller £fyierebe3$Salb3.

5lug flattemb, rudroeije, gemanbt burd) bidjteö ©ebüfd), bodj ängft*

lid) über freie ©teilen. §üpft amSöoben flügel^udenb unb b. au£#

gebreiteten ©djmana f)äufig emporfdjneUcnb. gaft immer imSßer*

borgnen, in biestern ©ebüfd), nur in b. borgen* unb $benbbämme==
rung auf 28albroiefen, $der ober ©artenbeete f)inau3fommenb

;

um fo merfroürbiger ift c$, bafj fie jtd) Dielfad) in b. Sftälje menfd)*

lidjer 2öof)nungen anfiebelt, fobaft mir fie in b. Sßarfanlagen bieler

großen <5täbte: ßeip-jtg, Stuttgart, SSMen u. a. finben. y?af)rung

allerlei rriccfjenbeÄerbttjiere, $äfer, Sftaben, Söürmer, ©d)neden2C.

aud) Sftrfdjen, Trauben u. a. Söeren. Sodton $rit, jrit, bäl ! unb buf

!

tief unb f)oI)I, roarnenb ti£, tij! unb flücrjtenb taffdjri ^if, gif ! ©e*
fang angenehm ftötenb, mtt lauteren unb leiferen ©trofen, b. b.

9?ad)tigal äf)n(id) („manche ©trofen tönen faft einer Drgel gleidj

u.fdjliejjen miteinem meland)olifd) erperbenben 5lfforb"), bod) bei

ben einzelnen Sögeln fel)roerfd)tebenroertf)ig ; erflinat imSdjroar^
roalb abenbs }el)nfüc^tig^flagenb (SBalbabenblieo), im lichten

©arten bagegen luftig unb frofylodenb; Don SWärj big (£nbe 3uli,

am fleifeigften Sftorgenä unb Xoettbd MS in bieDämmerung. -ift eft

im3)idid)t, auf Stfabelbäumdjen, Saumftumpfen, inJpeden, niebr^

genSSeibenföpfen, 2)orngefträud), felbftföeifigfjaufen unbannod)

feitS aus ben Heftern anbetet bie nod) nadten Oungen raube unb anbretjeitS alle übrigen

angenehmen unb nü(jlict)e:i Sögel, fo namentlich ÜKacbtigalen, 9lotljfeb,Icfien, ÖJraSmüden
u. a. üertreibe. 2Bie immer bei folcber Gelegenheit, erhob ftd) für unb miber ein feiger
€treit, ohne baß bi$ jefct, raie bie« ta aud) ertlärUd) ift, ein burebau« befriebigenbe« (fr*

gebnijj erreicht toorben. DJein Uttbeü attjt baljin, lab bie Hälfet, ebenfo ttie alle übrigen

Xroffeln, anef) Star, $irol unb einebeträcf)tlicf)e21njat)l anberer'HiJgel f allerbing8in einjelnen,

Jeltenen fällen al« ^efträuber auftritt, roatjrenb fie aber meiftemJ, ja eigentlich, regel-

mäßig, tote eö längft bemiefen tft, barmlo« unter anberen Sögeln niftet. SBollte man fie

um uermeintlicber<Sd)äbftd)feU willen ausrotten, fo mürbe nidjt« 21nbreS übrig bleiben, a(9

baf] man fämmtlicbe Sügel unferer beimifeben gl"«n glcidjerweife »erfolge, benn unter

Umüänben toirb immer einer ben anbem befebben, unb aud) ber allemütlicbftc gibt bei

Gelegenheit jur ülage über feine angebliche @d)äbUd)feit Seranlaffung.

Äarl Kufi, ^anbbud) für ©ogelliebbaber IL 7
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ungeroölmlicfjeren 3Mäfcett, niebrig bis mannälpd), bocf) audj bis

8 m; auäJahnen, feüraeldjen unbSftoä, oft aud) bürren®räfern
unb ©tengein oljne 9flo£, immer innen mit tfyontger (Srbe äug**

geglättet, ©el ege t)icr bi§ fedjä f)cll bläulidjgrüne, roftfarbig ober otolettgrau

feingeflecfte Gier. >8rut 14 Stage; 9Jfrld). mittag^. Sugenbfletb b.

b. SBbdj. äbntid), bod) Äopf unb £>al§ meljr roftbraiut; unterfeitd bunfclbraun

gefletft; junge 2Rndj. fdjon hn 9?eft an buntlerer Färbung b. ÖberförtoerS ju er=

tennen; ©dntabel braun. (Srfte Sörut früt), aufteilen fdjon ßnbe ge=

bruar, meiftSftära ober$lprtl, jmeiteGmbeSftai bis Sunt. 3ftaufer

im (September, bei Sungen im $luguft. $8iet als ®rammet£t)oget

mitgefangen, obrool öorftcfctiger unb fcfjlauer; läßt fid) meiftenS

nur fcon vlotfy getrieben üoerliften. kräftig, tjält bei liebeöoüer

pflege Diele Safjrc gut aus. $llteingefangen öomtgSroeife fdjeu,

ftngt faum öor bem feiten 3af)r. SluS bem Sfteft gehobene unb
aufgewogeneSunae ungemein jaljm unb lernen aud) Sieber anberer

$8ögel gut nadjfingen, bleiben aber im eignen ©efang immer nur
(Stümper, roenn fie nidjt neben einem öor^üglidjen SÖilbfang ge*

galten werben. 3n lefctrerßeit bereits mefjrfad) gejüdjtet. -jftidjt ver-

träglich mit anberen SBögeln, beifct fletnere tobt. $rei§ für 9End).
I. SRangS 8 cÄ, II. 9i. 6 eÄ, unabgef)örte 3—4 oÄ; fobann 6—7 dfL

;

ein Sieb tfeifenb 12—24 oÄ, (Signale unb Sieb pfetfenb 25, 30, 40—50 oÄ;
23bd). 2

$ie ©djnjarjbroffel Reifet audj ©rau=, $of)k, 6tod* unb @a^tt>arj=

?lmfel, audj Stterle, 9imfelmerle, ^Imajl unb Mter. 3un9e SSögel merben
äuweilen al§ Serg* , Gkau* ober Stotfamfeln ober ©raubroffeüt begei^net.

Noraonclatur: Turdus merula, L.,l?aum.\ Morula merula, Boie\ M. pinetorum,
truncorurn, alticops, carniolica ot major, Br.\ Sylvia merula, Sv. \ Turdus merula, var.
syriaca, Hmpr. et Ehrb. ^ ^

*m 3tetnmerlcn (Petrocincla, Ftp.) werben © t e i n « unb Blaubr of f el nebft
einig eu fremblänbifd)en Öertoanbten jufammeugefafjt, toäljrenb mandje Söogelfunbigen fie

al9 ein befonbred @efdjlecbt betrachten, anbere fie oljne n>eitre6 ju b. Droffein unb triebet

anbere ju b. ©djmäfcetn fallen, »fle finb inbeffen barin einig, baß fie ju b-broffelortigen
Sögeln gehören.

Tic Stcutbroffcl (Turdus saxatilis).

$ofcf unb $aU Ijelt, bei älteren SBöaeln bunfelblaugrau; ßberrüden
bräunlidjgrau, mcljr ober loemger blau überlaufen; (Sdjultent bunfel afdjgrau

ütöfdjioär^ltd): linterrüden unb^ür^elnjeifelicft; Öberfa^roanäbedEenunbSa^njanä

bunfel roftroti), bie mittleren ©a^iuan^febern geller, oft roftgelblidjgrau; ^lügel

fa^ioarjbraun, bie ©Owingen aujjen fdjmal fat)l gefäumt, glügelbeden rötf)lia>

gelb gefäumt; ganje Unterfeite oon b. SBruft an tjell rotfjbraun biö roftrott);

Hinterleib lebhaft roftgelb; ©a^nabel fa^njarjgrau, Ibtterfa^nabclgelblta); ^ugen
röt^lidjbraun, mit fahlgelbem ÄretS; fjüfee grau; Sänge 22 cm, ^lügetbreite

37 cm, ©dfitoanj 7 cm. 2Bbd). oberfeitS graubraun; 'müden fein bunfel ge^

frria^elt unb ^art ^eHerge))unfter;ÄoJ)ffeiten unbße^IeioetBlia^, bunfel geftridjelt

;

©djmansbeden unb ©ajnjam braWidjrotlj : ganje Itnterfeite geCblta^braun, jart

bunfel gefa^u^pt. ^erbftfieib: 3J2na^.: ftöpf unb 9Widen roftrot^rau, ©ruft
unb Saudi afd>grau, fdjtuäräli^ geranbet. Verbreitung: faft aÜe^ebtrge
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beg fübüc^en unb mittlem (Suropa Don Portugal big jum ffau*

fafug, roeiter bog gan$e mittlere Elften big (Sl)ina (®ätfe*93laftug),

augnafjmgtoeife $ar^
f jelbft SRfjeinpfalä. Stufentfjalt ©ebirge,

ftfjroffe gelgtoänbe, Söeinberge, fteinige, toeite ©efjänge, $D)cil*

mulben u. brgl., audj in b.$ftäf)e oerfallenerSdjlöffer, in alten Steina

brücken, nadj Sftaufd^uroeilen fogar in ebenen ßanbftridjen, wenn
mit Steinhaufen unb @eröll bebedt; SSalb meibet fie. $ief)t 9Jfttte

Stuguft unb «September big Sftorbafrifa, fommt 3Eitte $lprit big

Anfang 93?ai; bleibt nur im äufjerften ©üben einzeln SSinterg;

^iefjt, obrool frieblidj unb gefellig gegen anbere SBögel unb b.

eigner 2lrt, nur in Heineren $lügen. &orfidjtig, fing, lebhaft, ge*

toanbt; it)r SBefen erinnert an b. b. SRottjfdjroänae unb Stetn*

fd)mäfcer gugleic^. SRaufdj fcbreibt : 6aib ftt & auf ber ©Me eine« $eijen»
üorfbrung« ober bem ©tyfel eine« ©teinbaufen«, ftet« fdjmanjtoiböenb, menn ettea« üjre

flufmerlfamfeit erregt; balb fliegt fte in furjen ©äfcen oon «Stelle ju Stelle letdjt babin,
nad> ©eute überall üorftdjtig umljerf&dljenb, auf toeldje fie beim (Stbüden in großen
Sprüngen loäfiürjt unb fie fdjnefl erfcbnafcbr. ©o burd^ieljt fie ben ganjen Sag ttjr

ÜRifigebiei unb öerroeilt feiten an einem Ort lüngre 3eit
^Jlug leidet, tüenig bo*

gig, meift in geraber 9tid)tung; läuft geiuanbt. Sodton tad, tad,

nad) Dfaufd) torad; SBtornunggruf flötenb jüt. ®ef ang 9J?ai unb
Suni, reid) unb abmecfjfelnb, laut, üott, babei fanft unb flötenb,

melobienreid), jutoeilen mit ben Strofen anberer Sänger oerroebt.

9caf)rung allerlei fferbttjiere, im Jperbft unb SSinter aud) 93eren u.

a. grüct)te. Sfteft oerftedt in geig* unb 9Jcauerfpalten, Stein*

Raufen, unter SöaumnJitrjeln, felbftim®eftrüpp, unorbentlid) aug
SSur^eln, gmeigen, blättern, §almen unb 9ftog, innen mit feine*

ren Stoffen auggerunbet. © e I e g e öier big jedjg blaugrüne ©ter, Don 9Jcntf).

unb 386dj. bebrütet. Stiftet 3T?ai unb Suni; Srutbauer 15 Sage.
92eftf leib: b. b. 2Bbdj. äfmlid), bod) treten beim 5ttnd). fd)on bläulia^graue

ftebern am$oöf fjeröor unb im ganzen finb bei Üjm bie Starben lebhafter. SJcau*

fert ätoeimal im 3al)r, im grüfyjafjr unb öerbft. SRac^ Hilter unb
§eimat oerfcrjieben in gärbung unb ®rö|e; lettre roecrjfelt bon
ber etroa einer gelblerdje big einer Singbroffel; Heinere im Süben
(Suropag, größere in öftlid)en unb norböftltd)cn2änbern§rimifd)

;

unter erfteren oft beffere Sänger.
„3br© ef ang ift im gangen b. b. SBlaubroffel äbnlidi, nur beller nnb nodj melobifdjer,

oljne jebe Beimengung rauber Sitae, babei ebenfo flötenb unb jugleidj aud> reifer an
Sonabfhifungen. 2)ob alte ©ilbfänge immer bebeutenb beffere ©iinger feien, al« jüngere

Sögel, ift nitbt richtig, tlucb, bier tommt bie Sigentbümlicbleit be« etnjelnen 93ogeW in«

betraft, unb fobann baben bie @. in berfajiebenen ©egenben oerfd)iebne ©efangöbilbung.

5)aber ift nict)t feiten gerabe ein jüngerer JBogel au« einer »egenb, mo gute ©änger ge=«

fanben »erben, mit toeit befferm ©efang begabt, als ein alter SöUbfang au« einem an*
bern 8anbftri(b, wo bie ©. infolge allerlei ungünfitaer Umftänbe mürbere gefängliche 2lu«*

bübung erlangen, ült eingefangene ©. fingen getrb'bnlia) onber« al« junge, aberbe«balb

barf oon iljnen ein beffrer <8efang leine«meg« ftet« oon »ornberein ertoartet tterben. Die
©. bat überau« leidjte auffaffung«gabeunb ^äbigfeit, einjelne ©trofen au« bem ©efang
anberer Sögel nacbjuabmen unb mit eignem ©efang 3U öerfleajten. SDiefe Begabung

7*
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100 2>ie ferbthierfreffenben Sögel.

uurb aber bei freilebenden Sögeln niemals fo auGgebllbet, tote in b. CPefangenfcfjaft, ba lefctere

inmitten anberer, out flngenber €tubcnböael reiflichere Gelegenheit jut »u«bilbung unb
SBetbonfommnung b. <frefang« haben, wäürcnb b. ©. im greileben bod) nur auf fiel» felbft

befebränft finb, ba fie im «infamen Aufenthalt guten ©ingotfgeln anbrer Srt fern bleiben,

©o erwirbt fid) manche iunge €>. erft recht im Äcifig einen nahrhaft meifierhaften

<0efang, unb fold) junger *8ogel wirb um fo t)ötjcr geftydfet, wenn er fein Wed)felreid)e$

Sieb laut unb fleißig unb, mit ÄuSnabme ber Mauferjett, ba« ganje 3at)r binburd)
hören lagt. Site SBilbfänge bagegen fingen im erften Oafjr meift garnid)t ober nur leife

unb ftnb auch fbäter niemals fo gefangeeifrig, Wie jung etngefangene 3*ö"gel. l'iögen alte

SBilbfänge immerhin einen feftern unb befiimmtem 4fcatur*^efang haben, bie grüßre
37tannigfaltigleit ber C8eiang$weifen, Welche junge €5. in ber ©efangenfebaft bon anbeten
{luten ©tubenbögeln erlernen, übertrifft ben SRaturgefang ber alten bebeutfam. SBer jebod)

unge 9ieflbögel auffüttert ober folche ohne iebe borherige Schulung erwirbt unb ihnen
bann feine Gelegenheit jur gefänglichen «uöbilbung bietet ober fie nnter fd)led)te ©änger
bringt, wirb freilich leine grofjen <#efang$tünftler in ihnen finben, aber immerhin erfreuen aud>

fie burd) außergewöhnliche 3<*butbeit, 3utraulid)leit unb SiebenSWfirbialeit. 3unge fingen
jugleich WährenoberÄBinterabenbe bciSambenlicbtunb begrüßen ihrenyfleger jcbeämal mit
einem Sieb, wenn er bie ©lube betritt ober mit einer Secferei nabt frei in ber ©tube
berumfliegenb, fingt bie ©. weniger fleiftig, roirb juroeilen jubringlid), fliegt auf ben Pfleger
fortrodhrenb lo$, fetjt fleh auf feinen Äobf ober flrm unb beläftigt ihn. ©ie roeifj, wo ber
3Jteblwurmtopf fleht, halb bermag fie ben Settel ut entfernen unb tfNcolwürmer herauf
juholen u. f. W. 3m Ääftg bagegen ift bie ©. ruhig, aumuthig unb fdjön, befonberä ihr
©efteber immer fdjmucf, aufjer im erften 3ahr, in bem fid) ältere Sögel ben ©djwanj
oerftofeen, bebor fie on b. Ääfig gewöhnt fin*. Sine ©. erjdjreden bei ber geringflen S*er-

anlaffung, geberben ftcfi bann roie toll." (JRaufd)). Sud) leiben fie oft an entjünbeten
ober gefdjmotlenen ftüfjen; 111 ber Siegel ftnb bie Urfadje umwedmäfjigc •Si&ftangcn, welche
leid)t befeitigt werben tönnen. 3d) bitte Weiterhin nadjjulefen. 2>ie ©. ift bereits gejfldjtet

roorben. $rei3 für frifd) eingeführte SBilbfänge 9—12 dtC, gut eingewöhnte, fd)on

fmgenbe 12—15 ©Ä, burd)winterte, tabelltö befieberte, fcr)r fleißige unb gute

(Sänger 15, 20—30 ~*
2)ie ©teinbroffel Reifet nod) ©teinamfel, =9fterle, =9ieutltnq unb ©tein=

röthel, ©roftfothfdjwanä, §o$amfeI, 9fot$wUftImg, Unglürfäöogef, ungarifdjer

rotöer ©teinrötbel, rother SBufowinafmf unb großer rotier ©potWogel, aud)

(gleid) ber näd)ften) einfamer ©pafc.
Nomon clatur: Turdus saxatilis, L., Naum. ; T. infaustus, Lth. ; Saxicola montana,

Kch.
;
Petrocossyphus saxatilis, Boie ; Potrocincla Gourcyi, polyglotte, vuli?aris ot Petro-

cossyphus Gourcyi et polyplottus, Br. ; Potmcincla saxatilis, Vgrt.
;
Petrophila saxa-

tilis, Sims. ; Orocotos saxatilis, Blth.\ Monticola saxatilis, Cb.

Tic ^laubroffcl (Turdus eyaneus).

Cberfeitö bunfelblaugrau; Äopf unb Warfen himmelblau; Flügel unb
©t^wan^ bläuliti)fd)war^ ; ©Owingen unb ©teuerfebem hellblau gefäumt ; Unter=
förper, ©chnabet unb ftüfeefdjwars ;

^(ugen bunfelbraun, bei jüngeren Wind), mit
jitrongelbem bis graulichgelbcm SfUng. Sänge 23 cm, ^lügcibrcite 37 cm,
©d)wam, 9 cm. 33 bd). oberfeitS büfter blaugrau; fyüigel unb ©djwan^ bunfel^

braun; Sichle roftroth ;
ganger Itnterförper bunfelbraun, weifelia^geflecft. 9lud)

bie 85. üeränbert nad) Sllter unb £cimat3gegenb ihre Färbung. SscrbreiturtCJ

gan$ ©übeuropa; in 2)eutfd£)lanb faum beoba^tet, Dieüeic^t nur
al§ ©tridjüoijcl in b. baljrifdjen 5tlpen

;
bageqen aud) in WlitteU

aften (big 511m §imala^a) unb in 9^orbafrifa. ©tanböotjel.

^lufent^alt ge^iüänbe, felfige $lufjtf)ä(er in ©ebirgen; nac^

9laufc^ auqj in b. 9^ä^c öon ©tabten unb Dörfern, auf öer^

faUcnem ©emäuer unb alten ^)ad^firftcn unb Äirc^töürnten.

Sebt für ftd^ allein, beäfjalb „ (^infamer <5pak" ober „ ©tnfiebler".
„aufjerorbentlid) lebhaft, ftetö munter unb beweglich, unermubet unb gewanbt im Saufen
unb fliegen; fchiefjt bon einer ^elöwanb in fafl fenlrechter {Richtung in« Sthol hin-
ab, wo fie, in rafchem Sauf nad) Wahrung fuchenb, fttf) pltylid) wieber erhebt, um
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3um Stanbovt emporzufliegen ober im fdjnellen $lug üon einet Örrtfenfptbc jut an«
bern, luftig unb iibermiltbig, mit furzen fvlflgclfdjlägen, fobalb He mieberauf fcflemCoben
fle^t. SWetbet metft Wät)e üon 3Reni£fjen unb 3;b.ieren. ungefeflig gegen SNögel anbrer «rt
unb janfföcfitig mit ibreSgleidjen; au* mäbrenb f. äugjeit nid» gefellig. fonbern nur in
Hetnen ftlfigen jur 2Btnterberberge manbernb. 3n Italien unb anberen fübeurobä'ijdjen
?anbftrid)en. tooberSöintermÜbifl, bleibt ftegemb'bnlid) al«@tanbüogeI; nur geljt fie bann
nad) )onnigen®ebirg$aböängenunb 2&älern/mofte fid) üon ÜJeren unb anbeten trotfenen
ftrüdjten etnäljtt. yiabjunfl im ©ommet: fleine Ääfer, SBünner unb Äerbtbiere aller
?irt." (»auf 4). «ßcftmgcI^unbSWaucrfpaltcn, SRuinen, auf Äir<§*

tl)ürmcn u. brgl., auä ©röfem, Jpalmcn unb SSür^elchen. ©elege
Dierbiö|ecf)§ grünltd)blaue, geilen tüo lettgrau unb rotbraun gefprenfelte km.
Srutbauer 15 Sage. Sine SBrut, sJJcai ober Sunt, gn genbfleib
b. b. SSJbdj. äfjnlid), bod) Ijeller unb mit gclblid)bräunlid)en Xropfenflcdcn an b.

Oberfeite. Sunge tute bei b. öor. au$ bem Dceft genommen unb auf.
gefüttert; alte fdjruer 51t fangen, eingewöhnte bauem roieb. (Stein*

broffeln mehrere Safere au«. SStrb in ©efangenfdjaft ungemein
^alun unb gegen ihren «Pfleger zutraulich; nicht toeichli(§. Hn
2Ri}d)futter gewöhnt, hält fie riefe Saljrc au3, bleibt ftet« munter
unb unermübüch fleißiger (Sänger. 9cocf) zahlreicher ate in S)eutfch 5

lanb unbCcftcrreidj Wirb Metttn ganz ©übeuropa unb imSWor*
genlanb gehalten; im ledern gilt fie als ©Mdtetoogd „©efang
flötenartig, meI<mtt)oufdj,jumetten mit rauben Sötten; öufeerft lahgfnm, getragen,

^ufnmmen^ängenb unb loedjfelooü; im fläfigfaft b. game go|r, fetbft nnifjrenb

langer SBinterabenbe beim i.'ampcnlid)t. Cft au§ ben Xonen anberer SSögel ^u-

fammengefefct, entl)ä(t fotuol einzelne ©trofen auS b. 52ieb b. ©ingbroffel unb
SdjöMnjamfel, al§ aud) oerfdjiebene 9Relobien unb flötenartige pfiffe, tt)cU3

auä b. Otefang b. 9Jad)tigal, tf)eil£ au3 benen anberer fleinen \>ögel, nur baf;

fie behueitem bobler unb tiefer erflingen. (sJefangsioertf) übrigens bei jeber

einzelnen 53. ein oerfdjiebner. 33om 3fep aufgezogene ober nnlbeingefangcne

Glinge, toelcfje ja uormicgcnb im .tyanbcl uorfömmen, »erben z»ar tat erften

Sabr nod) feine großen ©efangSri'mftler, bilben fid) aber in fpäterer ßeit zn
fcf)r guten Sängern au§, wenn fie in (35efellfd)aft guter Stubenoögel fommen.
Wnbcmfalld braudjen fie freitid) oiel ßeit, ebe fie einen beftimmten fcftcu Otefang
einüben. Soldjc SB., benen mefjrfadje ioed)felrcid)c Touren nod) manaeln, mieber-
bolen bann mandjmal einzelne ßkfangöioeifen brei bi3 oiermal unb tragen
baburd) ben ©efang eintönig oor. 051etct)it>ot aber t)ört fid) aud) fotd) ©efang
nid)t UUangenebm an. alte iB.=2BUbfänge fingen mitunter au«aejeicfinet, ftnb aber
fdnuicrij) su etljalteu unb Tnmmen nut einjeln unb feiten in ben £anbel. öin jolajet
t)etfd)mäl)t metfienvs b,attnä(fig b. ^nttet unb bettauett ben Sierluft feiner frreibeit fo
fe^r, baft er eber ^»nnger« flirbt, al« ba{j er an* Rutter gebt. 3)iu6 bann folange geftobft
»erben, biö er jelbft frißt, aber aud) bei biefer iK'baubtung ift er nidjt mit ©idierbeit
am Seben ju etqalten. Uebtigen« fingen aud; nidjt alle alten SBilbfänge gleid) gut. 3)er
beftre ober geringre <S efang rid)trt fid) nad) b. (Eigenart b. einjelnen ^ogcl«, 'toaS aud)
erflärlid) ift, Wenn man bebenft, baß jebe alte S. in 2tbgefd)icbenljeit fon anberen Sing^
oögeln lebt unb alfo im (Äefang burd) bie Umgebung nidjt beeinflußt merben tann, nne
©änger anberer Slrten. ^iei1

. ift tielmetjr in ber (Vefangöbilbuntj uon Anfang an fid) felbft

überlaffen, unb ber bc&re ober fdjledjtre twefang bängt öon ib^rer Begabung unb JÖilbung«*
fäbigfeit ab. 'Änbretfcitö mitb b. ©ebuib b. ^lebbaber* beim alten SÖilbfang auf eine batte
^robe gefletlt, benn gemöfjnlid) bauert e^ ein biö jmei 3ab,re, oft nod) länger, elje ein
{oldjer bie @d)eu uor D. Pfleger übermtnbet unb ein gutes Sieb böten Iäftr. 3d) fanb
tn Dalmatien, €üDtitoI unb SDiontenegro bie beften ßanget. 2)ieS mag bab,et fommen,
bog man bott bie jung aufgewogenen obet iung eingefangenen $ ftetö iu fet)t guten alten
©angetn gibt unb babutd) bie raiebe unb gute (Sntwidlung ter ©efangetunft fötbert.

©er ^>anbel#örei# b. einjetnen 8. bangt üon ibrem böb«n ober minbern (StfongSmertb;

Digitized by Google



102 Sie ferbttnerfreffenben SBögel.

ab, bort) ift ber $reiO ber unabgefjörten jungen unb alten ffiilbfänge ober aufgefütterten

SReftlinge je nart) bet @egenb nerfaieben, wo fte gefangen »orben. SCBo bie 3b. anerlannt
leiftungSfä biger ftnb, ifl aurt) immer größte ftacfjfrage, unb bie ÄufTäufer xafjlen metjr,

al« an Orten, wo fie toeniger gefugt nnb. $rei« für frtfd? eingeführte ». 12 biö 18 SLTif.,

burajtvinterte aber so bis 80 gföL, unb alte «Bilbfänge, trenn fte einmal jatjm ftnb nnb
fleißig fingen, fominen im greift nort) weit b/öb>r." ({R auf 4).

$ie SSIaubroff ei Reifet nod) SMauamfel, =2Kerle, =SBogel, Riemer, (Sin;

famer @pafc, (Sinfieblerfeafe, ^el^ unb ©ebirgSamfel unb ungarifd)er blauer

Steinmebel.
Nomonclatur: Turdus eyaneus, JL. ITaum.; T. solitarins, Gml.\ T. manillensis et

solitarius, Lth.
;
Petrocossyphus* eyanus, Bote ; T. azurous, Lbr. ; T. sibiricus, solitario.1?

et Petrocincla polyglottaj Br.
;
Petroeossyphns pandoo et naal, 3k*. ; P. affinis et

lonjrirostris, Blth. ; Petrocincla eyanea, K, et Bl. ; Monticola eyanea, Cb. ; Turdus azu-
reus, Crsp. ; Monticola manillensis, v. Mrttu.

$ie aöafferfd)ttttttjer (Cinclidac) »erben oon ben meiften äeitgenöffifd)en

33ogelfunbigen alä gefonbert baftetjenb eradjtet, oon 9lnberen ofjne weitre§ ben

3)roffcIn angereiht. S8on b. festeren ftnb fte aber namentlidj in ber Sebent
meife redjt oerfd)ieben. SRerhnale : ©dmabel uer(>ältntfemäfetg fd)ioad), nid)t

lang, feitfid) gufammengebrücft, ein menig nad) oben, bie fd)arfe, äufcerfie €5pü>e

jebodj nrieber nadj abwärts gebogen, #tefcrränber fein gejäfmt; 6d|nabelgrunb
nidjt umborftet; Stfafenlödjcr rh)enförmig, fönnenburd) eine meid)bcftebcrte£>aut

oerfdjloffen toerben. ©efieber toeid) unb bid)t, b. b. Sdjroimmoögel äljnlid), ju=

gleidj ooH
;
Flügel fur^, gerunbet, britte unb bann oierte <£d)ttjmge am längften.

©ajroana jtoölffeberig, futfl, gerabe abgefdmitten, erfdjeint faft oiereefig; ^ufte

mittel^, fräftig, 9?agel ftarf, gefrümmt, SRittel^e mit 9lnfa|j oon Sdjmimm^
ljaut. 9teid)lid)er afä bei allen oermanbten Sögeln fonbert bie SBüraelbrüfe 2fctt

ab, roeld)e§ ^ur ©nölung beS Gtefteberä umfomefjr notroenbig ift, ba bie 93. bei

iljrer SebenSioetfe unb ©rnäljrung, beim Xaud)en unb Sdjlüpfen unterhalb be§

SBafferS beffen bebürfen. Verbreitung, : alte unb neue 5Belt
;
oornefmtlidj nörb=

lid>e ©egenben, im ©üben auf ©ebirgen. %n dmopa nur eine ?lrt.

$cr 28affcTfdjm%r (Cioclus aquaticus).

ßberfeitS fdjnmra, afdjgrau übcrfjaucfyt; &opf unb 9?acfen büfterrotrjbraun;

©d^mingen unb @d)ioanjfebern fdjieferfa^roarj; Äef^Ie unb Oberbruft reinmeiB,

Hnterbruft faftanienbraun, in§ ©djmarj beS tlnterleib§ überge^enb
; ©efieber

btd)t unb pel^artm ; ©dmabel formal unb fpu>, fa^manbraun; $afenIÖd)er fc^mal
unb bura> ein ^äuta^en ocr(d)lief}bar; klugen hellbraun; ^yüfte büfter graus

braun; Sänge 20 cm, fylügelbreite 30 cm, ©aimam 6 cm. 23bä%: ®op] unb
9?acfen geller braunrott); feruft büftermeife. Verbreitung: ©ebirge Don
©uropa, aud^ Elften unb üftorbafrifa. 5lufent^alt üare ©ebirgS-

unb9Salbbäd)e mit ftetnigemS5oben
f felfigen Ufern unboonSufcf^

merf umgeben, ©eroanbt unb be^enb; läuft fc^rDan^uippenb, tnä

Söaffer roatenb, tau^enb unb unter ber glut ober ©iöbeefe ba*

tnnfdjiefjenb; taud)t nad) 5l.ü.§ome^er 15—20<5cfunben, glcic^-

Diel im ftärfften (Strubel ober SBafferftur^ festnimmt auet) unb
beroegt ftc^ im SSaffcr roie auf bem ßanbe gteictj fc^neü unb ge=

njanbt. glug rei^enb, fd^nurgerabe, öfter ftcf> überftürjenb ooer

unter bem SÖafferfaH t)tnburcrjfc^ie6enb. ©igt auf Steinen, $fät)*
len u. a., niemals auf ©traud^ ober Söaum. ©eroöl)nlid^ fct)eu

gegen 9flenfd)en
f
bocrj aufteilen auet) beiunb in £)rtfcr)aftcn, nahebei
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Sßorjnungen; ungefellig, jebe$ Sßrd). beroofmt einen SSejirf öon
rjödjfienä 2 Ätlom., ben e$ fortroärjrenb burdjftreicfjt unb barin

feine anberen bitlbet. Sftadjtrufie in rjorjlen Ufern, unter Sßurjeln

u. a., bon too er aufgefct)eud)t, ficfj inä Söaffer ftürjenb, eine weite

(Strede unterhalb forrjcrjlüpfenb, bann erft weiter fliegt, <&tani>*

fcogel, (treibt nur bei ftarferkälte nadj roarmenöuellen, SBaffer*

fallen u.brgl., roe(cr)e nidjtpfrieren. -Iftafjrung borjugäroeife aller*

lex im 253affer lebenbe ober firf) entttridelnbe Äerbtf)iere, SBürmer,

©djneden, bann u. $rofd)laid) u. auct) gtfct)cf)en. <3djäb*

Her) rjöd^ftenö an $5ifd)sud)tteid)en; überall anbertoärtä, jumal
an SBilbbädjen unb ©een ju fdjonen, benn bort fann er feinen

<Scf)aben berurfactjen; gebort nidjt blo$ $u ben feltenen Sögeln,

fonbern auct) $u ben he6lid)en ©ängern, bie ben ÜRaturfreunb

felbft im SSinter erfreuen, üfteft narje am SBaffer, unter Srücfen*

bogen, in 2ftauerlöd)ern, gelfenrtfcen, ©Räufeln eines ftefyenben

2ftüt)lenrab3, unter einem SSaumftocf u. a., oft jo, bafj b. SB. einen

flehten SBafferfaH burdjfliegen mufe; au3 2fto$, SSurgeln, fial*

men, ©tengein, innen mit trotfenen blättern unb ®ra§ aufgelegt,

bacfofenförmig, immer überroölbt, oft unförmig grofe, roeil b. öölj-

lung, inn;elc^ere§fte^t,au3gefülltmerbenmu6
f
m. engem (Sdjiupf*

lodt). ©depcöierbiäfcc^SremmeiBeeier. Srut 2öbd). allein, S3rut*

3)auerl5 ji.age.3u gen b II eib oberfcitsjdjiefergraujebefteberbunfelbraun

geränbert; £>al§unb$8ruft büfterweijj; unterfeitö röujlidjgrau. Socfton fjell^

flingenb^erf, $erf ! ©ef a n g angenehm, in letfen unb lauten, fcfjnur*

renben unb pfeifenben Sönen roedjfclnb; lieblicr) im etnfamen SBalbe,
neben bem braufenben Sööcfjlein; bornerjmlicr) morgenö, faft ba£
gange 3of)r fjinburd), felbft im rauben SBinter. Käufer: $luguft.

mit b.Singeroötmung finb namentlich bon Dr.®irtanner 3ßer-

fuerje angeftellt toorben: erbrachte al te, im §erbft gefangene SB. in

große, mit reid)licr)em SBaffer, Sftafenplatten unb ©anb berfeljene

Ääfige, gab 9lmeifenpuppen, 9ftel)ltt)ürmer unb mögltctjft vielerlei

Snfeften, bod) bauerten fie babei nur einige Sage au3. Um Itfteu*

jafjr ertjielt er anbere unb gab biefen gletct) fingerlange, lebenbe

55tfcf)cr)en in ben SBafferbefyälter, meiere gern gefangen unb t>er*

jefjrt mürben; bei eintretenber ^rürjjarjröttritterung gingen bie

SB. 511 -ftacfjtigalfutter über unb mteben bie gifcrjnafjrung. Dr. ®.

faQ* : »3$ muffte hnmet 20 btö 30 fingerlange gijcfjdjen für jeben 20. auf

ben Stag redjnen. %d) begtoeifle nidjt, ba| ber £ß. in einem mit SEraljt über-

zognen ©infang, burd) ben eht fleine3, reineä SBaffer fliefet, in meinem fid) be*

mofte fteI§fBjje, SRafenfteflen, ettüctö S3ufd)tüer! bejänben, bei igf^na^rung
nxi^renb be§ ftrengfien SBmter§ unb einem 2ßifcf)tutter unter Seigabe t>on
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Snfeften u. a. nmfyrenb langer$eit erhalten unb audj jur^rort^flanjung gebracht

merben fönnte." SSenn man it)n ntd)t frei in b. SBogelftube ob. beffer

in einem befonbern 3unntet galten fann, bübet er eine trübfeltge

(Srfdjeinuncj, unb nod) bagumuß jeberSS., feiner Unoerträgtic^feit

toegen, attetn beherbergt toerben. £)a er äugletcr) fdjnnertg einju*

gemörjnen ift unb nur bei forgfamfter Pflege auSbauert, fo tooße

man if)n bod) lieber in ber greifjeit belaffen. 9?euerbing§ finb aus
bem üfteft genommene unb aufgewogene 2B. mefyrfad) auf bie 5lu6-

ftellung gefommen, bod) geigen fte ntdjt im entfernteren baä feb=

f)afte muntre Söefen unb laffen garfeinen ober nur ftümperijaften

©efang fyören. «ßreis unbefnmmt.
2>er SBafferfdjtoäfcer ober SSafferftar Reifet audj ^afferfd)mä&cr,

Saffer-, 93aa>, @ee^ unb ©tromamfel, SSaffer-, 93aa>, <See= unb Strom;
broffel, 38affermerle.

Nomen clatur: Sturmis cinclns, L.\ Cinclus aquaticns, liehst., Naum.\ Hydro-
bata albicollis ot bicolor, VII. ; Cinclus raelanogaster, Tmm. ; C. ouropaeus, Stpti. ; C.
alticeps, inedius, inoridionalis et rupestris, Br. ; Hydrobata cinclns et aquatica, Br. ;

H. melanogastor, Dgl.

$ie ^irote (Oriolidae), Don benen nrieberum nur eine 2lrt in (Europa fjei=

mi|d) ift unb beren Verbreitung ftd) auf b. alte SBelt erftrerft, fjaben, namentlid)

b. Staren gegenüber, ftu benen fte b. älteren 23ogeIfunbigen ftcllten, tüä^reub

man fte jefct aofonbert, ober fogar ^u b. ßräljenartigengäljlt, folgeitbe$ennjeid)en

:

(Sdjnabel fräftig, faft fegeiförmig, üerfjältmfjmäfti'a lang, fpi£, leidet gebogen, mit
faumüberragenber Spifce be£ Oberfdmabelä; 9iajenlöd)cr frei, nid)t mit Gebern
befe^t ; fylügel lang, fpikia,, britte Sdjroinge am längften; (2dnoan$ mittellang,

oerabe abgefdmitten; g-üne fur
(̂
unb fräfttg; Tratten fdjarf unb fpu). $afi aüe

prädjtig gefärbt ;
33bd). unbSunge fdjlidjter. %\iv bie StubenoogeUiiiebfjaberei

manage fnmtblänbifdjen Birten begehrt, mä()renb ber einljeimifdje ?ß. nur bei=

läufig unb für befonbere fiiebljaoer SSebeutung fjat.

Ter $trol i Oriolus galbula).

$ann mit feinem anbern ein^etmifcr)en SBoger tiertoedjfelt

toerben. £)ber= unb unter|eit$ rein prad)tooll fjodmelb; ^\üqü unb @djman$
nebft 3"gelftreif fammtfdjroan; ftlügclbecfcn mit hellgelbem fylecf ;

©Urningen
fd)mal weife gelautet unb gelMidjiüetfe gefäumt; Wufjenfebern beä SdnoanjeS
breiter unb innere fdjmaler gelb gefantet; beim SJcnd). roerben b. färben mit

äunel)menbem Hilter immer reiner unb prädjtiger; Sdjnabcl büfterroü), ftarf,

roenig gebogen, mit 3af)n, ooalen 9?afenföd)ern unb einigen Söorften; klugen

blutljrotf); ^Ufte ftämmig, bleigrau. Sänge 25 ein, jlügelbreite 45 cm,
(Sdjroaru 9 cm. 28 bd). gan^ oer|d)ieben unb etroa§ gröfjer; oberfeitä jeijtg=

grün; Flügel fdjtoaragrau, le^te 6d)toingen unb 3utg,dbeden olioengrün=

fic^; Äel)le tjcll afa^grau; Untcr|eite büftenoeife, fd^toarägrau Iäng§gejlecft;

(3d)nabel bunfelrot^braun; klugen nußbraun. Verbreitung Littel* unb
©übeuropa, and) SSeftafien unb 9Zorbafrifa; in ä)änemarf unb

©übfcrjmeben feiten, häufiger im untern ginnlanb; in 2)eutfc^?

lanb atlentfyalben, bod) ntcftt jaf)lreid). ^lufenttjalt £aub* unb ge^

mifc^te Salbungen, befonberä lidjte Sirfen* unb @idien^aine
f
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Vorroälber, aud) 93aum= unb Düftgarten, ®ebtr<je unb (Ebenen.

Stommt erft 5lnfang Wlai einzeln ober parroeifc, jte^t fdjon (Snbe

Suli, fpäteftenö Anfang $tuguft bis Anfang September familien*

tücifc nadbtS unb befugt bann ganj 51frifa unb 90cabagaSfar.

©cr)eu, toitb u. unftät; in b. üftäfye menfd)lid)erNormungen lebenb,

bod) in bidjteften Saumfronen oerborgen, nur feiten in niebriejen

®ebüfd)en unb nodj feltner auf b.(£rbe. Unüerträglid) unb$&nhfd)
gegen feineSgleidjcn u. a. Vögel

;
bodj aufteilen in ®efeUfcf)aft oon

©taren. 5)cutf)i(j gegen Ströhen, Gslftern u. a. glug fdjnell, roett*

t)in fdjlangentimg unb raufdjenb, nafje gerabltntg, flattcmb unb
fd)toebenb; l)üpft am Voben in ungefcfjtcften Sprüngen, üftafyrung

allerlei, befonberS fltegenbe ^erbtt)tere, 9Jcaifäfer, ©cf)metterlingc,

£eufcr)rctfen, bod) auet) Raupen uon blättern unb groeigen,

SÜRaben u. brgl. ferner allerlei 33eren, Sirfcrjen, Söetntrauben,

geigen u. a. ©etjört als üerbältnifcmä&ig qrofter Vogel unb
giertger greffer gu ben nüfclid)ften unferer gefteberten ©ommer*
gäfte, roätjrenb er freilief) an $irfcr)en, Trauben unb u. a. Dbft
erheblichen ©d)abcn uerurfadjen fann. (Srmeffen mir aber erftreS

unb bebenfen mir, bajj er in feinem garbenfdjmud unb mit

flangoollem SHuf baS ^erj eines jeben SftaturfreunbeS erfreut,

fo muffen mir feine Verfolgung als greüel erachten unb im
©egentfyeil itm tf>atfräftigft fd)ü£en. Sotfton l)ell täcf, täcf ! unb
ranl) fräf ! in (Erregung fdmarrenb querr! ©efang,b.l).9htf : laute,

flangtolle, groci* ober breifilbige götentöne, }e ^mei bis brei=

mal unmittelbar binteretnanber roieberfjolt unb mm ©anjen
oerbunben. SDie glötentöne finb, obrool einfad), boep ocrfdjieben,

ber eine Sß. belmt fie, ber anbre ruft fie fjaftiger; je länger bie

Stimme auf bem einzelnen %on ruljt, befto fdjöner ber flöten*

ruf, befto gefdjäfcter ber Vogel. $)er eigentliche ©ejang beS %
gleicht einem freifdjenben fjeifern ©eplauber, baS 5toar nidt)t un=

angenehm, aber gefanglid) ofyne Vebeutung, aud) aus ber £>öl)e

berab im ©efäufel beS SaubeS faum oernel)mbar ift. 25erVollS*

munb fleibet bie glötentöne oielfad) in Sorte. Naumann ü6erfe£t

i^n „Stttco!" ober „Gnbabitleo!", unb bie tinber rufen: „«üloiu, Söüloro,"

Jßfingften 33ier fjol'n, auejaufen, mef)r l)ol'n !" ober „ftaft bu gejoffen, |*o be=

saf)f aucf>!" £er $.* sJiuf erfdjallt fleifeig b.ga^enSag, befonberS feu*

rigmorgenS, ^mei biSbrei ©tunben nad) ©onnenaufgangunbeben*

fo lange abenbS uor ©onnenuntergang, uon Slnfunft bis Suli:

Dom SÖbd). wirb er burdj baS fcfjnarrenbe querr! beantwortet

^ceft einmaf)reS Äunftroerf; htb.grociggabel eines jungen, fd)lan=

fen, ober am toeit abftel)enben 2lft eines großen SaumS, aus langen
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gäben, gafcrn, Saft, tjalbtrocfenen (SJraSblättern, feinen hänfen
unb ^alrnen ein tiefe§, napfförmtgeS $örbd)en ; bom $rd). ge*

meinfam geffodjten, außen mit S3irfenfd)ale, Serbttjiergefpinnftett

unb 9tto§ burdjroebt unb innen mit SBoHe, sparen, ©raSrifpen

unb gebern auSgerunbet. © elea,e öierm fünf fcttmeifje, afa^grau unb
rötfjlidjbraun gepunftete unb gefledte (£ter. *8rut 14—15 Sage, Sftnd).

mittag^. Sieben b. Sörut fefyr unb ftofjen mit freifd)enbem ©e*

fd)rei auf jeben na^enben getnb. sugenbfletb b. b. 28bd>. äfrlidj,

bod) matter; 9Knd). am lebhaft grünen Dtürfen, ben gelbltdjen 23aud)feiten unb
ben gelben Säumen ber mittleren ©djmanäfebern |U er!ennen f verfärben fidj

big ^ur brittcu Käufer, erhalten baä $rad)tKeib erft im oierten Safjr. (Sine

99rut, (£nbe 9ttai btö Sinti. Käufer im 3anuar unb gebruar.

2113 ©tubenöogel ift ein alter SBübfang ftürmifd) unb unbänbtg,

fterfdjlägt fid) b. ©efieber unb fielet mit abgeftoßenen gfögeht unb
©djttmnä fläglitf) au3; überfielet b. ÜUtoufer nur fdjroierig unb tjat

bann b. $rad)tfarben öerloren. Aufgepäppelte Sunqe befommen
b. fct)öne gärbung überhaupt nicf)t. 51m beften roürbeb.$. ficö Ratten

unb am
fdjönften erffeinen in einer großen $ogelftube inmitten üieL

anb. 93ögel ; leiber jebocl) fo untoertragttd), ja bösartig, baß t)ier nid^t

p tjalten. 9lnber$ jeigt er ftdj in b. pflege etneä ÄennerS. $amt bann
feftr mert^DOll fein. SRaufdjfagt: j^t bem Seginn ber Waufct fangt et an
|u rufen; au« bem 9iefi gehobenejunge Süöqcl Iaffen ft(ö bonn aber erft toenig bdren. l«»

bi« 20 9tufe am 2aa. <Srjt bei eintritt ber jtoeiten SHaufeT wirb ber neifcia unb
ruft Dom Öanuar biß duh ben ganjen £ag, bei guter JMeutbtung aueb, abenb«. Sann
Tommt fein tioüer SBertt) jur ©eltung unb roiegt bie SDfü&e be« Pfleger« reidjlicb, auf.
(ginjäfiri^e SBÜbünge pflegen fleißiger ju rufen, al« bie aufgeiütterten. Die rufenben Pirole
mürben £errn 9?aufü) immer a'tn bon @afil)ßu«befi(jern abgetauft, um fie in ben 43ier=

u. a. ©arten ju bangen, roo bie <Sro^ftdbter biele greube an ben woblttingenben bauten
eine« foicb,en woget« baben.» $er $. gelangt in neuerer 3eit metfad) auf
b. 9lu3fteßungen. «ßreiä 3, 6, 10-24 *ä f. b. 9Rn4; $ar 15-25 dfi

3)er ^5 irot Ijeifjt audj nad) ber 3eit, in melier er anfommt, $fingfc
Jrirol unb Sßfingftooqel, nad) feinem 9lu3feljen ©elboogel, ©olbbroffel, ©olb=
amfel

f
©olbmerle, ÖJelblmg, nad) feinem 9hif 93ülom, $ül)Iofy, Sdjulj üon

9ttilo, <Sdjula Don Xfjurau, SöieberoaH, 93tertjolb, ^irolb, S8ierefet r ©ruber
S3i)roIf ober Serolft, 93ruber SSeiljraudj, 2Beil)raud)§0ogeI, SSetter Soriott,

ferner 9?egenfafce, ©ugelfa^rauS, ©ugelfieljau#
f $fetf^olbcrr

gelbe 9*ade, &irfd)=

oogel, Äirfa^^olf, Äirjqi)trol unb geigenfreffer.
Nomenclatur: Onolus ealbula, i., Naum.\ Coracias oriolus, Scpl.; C. galbula,

Bchtt.; Oriolus aureus et garrulus, Br.

^ic S eiö cnfri)tuän,}c (Ampel idael SBteberum SSögel, über beren Stellung
im Softem man nod^ nid)t in§ ßlare gefommen ift. (Sine öielföpfige©ruppe bei
oerfa^iebenartigften ©efieberS Ijatte man al§<3d)mucfoögel iufammengerei^t,
boc§ fonnte ftd) biefelbe oorbem 9ritt^terftuf)l ber ©Qftematt! nta^t al§ fric^r)alrig

ertueifen, unb bie meiften SSogelfunbigen ^aben fte mieber fallen laffen; nur im
populären 6inn ift fte befteljen geblieben. So^atman benn ein©efd^led)t,tt)ela^e§

nur wenige Birten jä^lt, alSSeibenfa^mänje fjmfteHen müffen. Äennaeic^en

:
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©eftalt gebrungcn, ©eftebcrtjoU, bidjt, moburdj b. ®röfee bcbeutenbererfdjeint, als

fte ift, au§ feibenmeidjen Sebent; ^opf jiemlid) groß, birf, mit fd)önem, ben>eg=

Iidjen6djopf; ©piten bcr mittleren ftlügelberfen mit eigentümlidjen kornartigen,

alängenb bunten ©pifren ober ^lättdjen; übrige gärbung fd)lid)t; ©d)nabel
rurj, fräfttg, gerabe, ©runb breit unb fladj, fttrft getoölbt, epi£e fdnoadj g,e-

fnimmt unb leicht auSgefdmitten; ftlügel mittellang, toik erfte ober gmette

©djnnnge am längften; (Ekfyoanj oerl)ältnifemäfng rUr& breit unb gerabe abge-

fdmitten, auS 12 frebern; pfce furj unb fräftig: $roffelgröfee. |>eimat: (Su=

ropa, Elften, Slmerifa. $ur eine europaifa^e Vlrt.

$er ocibmfdjttmn* (Ampelis garrulus).

Dbrool eigentlich nur norbtfeher SSintergaft, rnufc ich ifyn l)ier

boch mitwählen, roeil er bei un§ öiel gefangen unb ateGtubenfcogel

gehalten tütrb. DbcrfeitS rötfjiid>grau, unterfcitS ioeifjgrau, rötfjlid) ange=

fjaudjt; @tirnröt^lid)braun; ©djettel mit fjpeberbufd) auS feibenroeidjen, 3,r,cm
langen rotbraunen ^tbern; $lugenbrauetts unb ßügelftreif nebft $el)le fammt=
fdmjarj; erfte Sdjmmgeu mattfdjtoarä, mitbreitenpergamenta1mlid}en, fd)ön 5ht=

noberrotfjen Spifcen, zweite Sa^minaen graubraun, innen weijjgefantet, Spüren
alänsenb golbadbaefledt; ©djroan^jdjtoarj, ebenfalls golbgelb gefpifct ; (Sdmabel

tjorngrau, @pu)e fepmara, gefrümmt; klugen rotbraun
; pBe fajbarj ;

Sänge 20,5

cm, §lügelbreite 35 om, ©djioang 7 cni. 23 bd). matter gefärbt, fdjmarje Qtify
nungenunb rotlje Spieen fleiner; fifctere beim 2Jhtd). 5—9, beim 58bd). bis 5 ; J$e«

berbufd) Hemer. Verbreitung hoher Horben üon(£uropa fElften u.2lme*

rifa. Äommt im ftrengen Söinter getüö^nlid)@nbe9^oöember§
r
ju#

roetlen früher, nach $eutfchlanbu. a.bte Stalien, roanbertgebruar,

2ftär$, auch 9lpril, ^urüd. Aufenthalt auägebefynte SRabelbok*

toälber mit ©umpfboben unb SBirfen in Sapplanb unb ginnlanb.

SReft gefeütg, auf iannen, gierten u.a., 1,5 bis faft 7mhocf), bicf)t

am ©tamm, auf £annenreifem unb 9tto£, au£ langen, fd^roarjen

Bartflechten mit ©raSblättern unb Siifpen unb einigen gebern

auSgerunbet, ettoa 17—19cm breit, 9r5 cm fjod), innen 7 cm roeit

unb 6 cm tief. © e 1 e g e fünf bis fieben oeränberlicfje, grünlidj-, bläulidb ober

rötpdjgraue, afdjgrau, gelb, bunfelbraun unb fdjroara gefledte ßier. Sörut*

bauer 16 Stage. (Sineörut, Suni. Sugenbfleib: oberfettS aftfigrau,

olioengrünlidjbraun angefjaudjt; unterfeitS fjetlafdjgrau; 5^cr)Ie gelblidjbraun;

alle Seidinungen «ein unb matt. 2J?tttl)eilungen über b. Giften mürben
1856 burch Seitel^erlin, foäter b.(£nglänber SSMet) öeröffentl.

Sfathruna, allerlei $erbthtere, §erbft unb SBinterSeren. fdjöner,

unfd^äbücherVogel, roenn au§ nid^t, roiein feiner <peimatal§$erb*

thiert)ertilger
r
ju fronen; foflte roenigftenä nid^t maffenbaft a(§

,£rammet$Doger öertilgt, fonbern nur (ebenb für bie Ötebt)aberet

gefangen roerben. Sodfton tfrrr, auch leife pfeifenb unb fchriü

tfc^it ! ©efang, eifrig, ben geberbufd) auf* unb niebcrflappenb,

§irpenb unb triüernb, jeboch unbebeutenb. 9}hich.unbSGßbdh.g(etd)

emfig, bei milbem SBetter auch im SSinter. Muhig, unbeweglich,
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108 2)ie ferbü)ierfrcfienben SBögel.

qefellig, brcift unb xutraultd); fliegt fdjnell, fdjnurrenb in großem
Sogen, tjüpft am Boben ungejdjtrft fdjief feitroärtS, fi£t faft b.

ganzen £ag füll unb tft lebhaft nur beim unermüblicrjen ^reffen.

§n ©cfeÜfcfyaftärafig ober &ogelftube rjarmloä unb friebfertig;

f)at aber feine roetteren SBorjüge, roirb üielmefjr, ben gangen £ag
regungölo§ bafi£cnb,forttDäf)renb freffenb unb nur 511 argfdjmut*

jenb, bem Pfleger balb übcrbrüjfig. $rete 2m , 5,10-15 f. b.^opf

unb 4, 6—10 f.
b. $ar.

2)er Seibcnfdjnjanj Reifet aud) ^Sefttlcn^, $reuä=, Sterbe^ ^feffer=,

SSinter- imb Sdmeeoogel, 4Binter= unb ftaubenbroffcl, Bereife, @d)neelejd)fe,

©olbijäfml, Böhmer, Seibenfchrocif, ©cibenfdjroeifel.
Nomenclatur: Ampelis jjrarrula, L.\ Parus bombycilla, PH. ; Bombycilla gar-

rula. F//., Kaum.; Bombycivora irarrula, Tinm.
; Boiubyciphoia poliocophala, Jf. ot TP.;

Bombycilla braehyrhynchos et Bombyciphora irarrula, Br.

$tc 3mrc(Siurnidae) finb mitben2)roffem cinerfeitö unb ben ftinfen cm=

brerfeitS, toenn aud) ben lederen meniger, nahe üermanbt, jebod) mieberum fo

burd)au$ Don beiben üerfdjiebcn, bafe fie eine felbftänbige Familie büben. Körper

fd)lanf ober richtiger geftrerft; g-Iügel mittellang, erfte (srfjnrinae furj, jroeite unb
britte am längten

;
(Sdpan,} zuweilen lang unb gerunbet, meiftenS fur^ unb a,e=

rabe abgefd)nitten; öefieber m langen, harten, oorn fdjmalcn Gebern, ba§ Stiem*

gefieber auä meid)eren, gleichfalls §ua,efpü>ten, glatt anliegenben freberchen be=

ftehenb, meift buntfarbig, feltner fd)üd)t gefärbt ; 6dmabel gerabe, fegeiförmig,

bod) etfig, ftumpffpi^tg ; fyüfte mittelhoch, fräftig, 9?äael ftarfgefrümmt, fdjarf;

$infen= bis SCurteltauuengröBe. Verbreitung alle ©rbtijeile, mit 3lu§naf)me 9lu=

ftralienS. i'ebenSrocife gefellig; auchmäfpnoberSBrutseit. föcfangoft angenehm,
bod) meift mit fdmarrenben, pfeifcnben, sifchenben u. a.$Lmenftörenbburd)miid)t,

Dielfad) nurfold)e. Nahrung fterbtfjiere, 93eren, aud) Sämereien. £>ierfommen
nur amei Birten, eine einheimifdje unb eine als Gtoft, mbetrad)t.

$cr ©tot (Sturm« vulgaris).

Unter ben beliebteren ©tubenüögetn unbgugleid) gefd)äfttcften

Sögeln im freien ftef)t er obenan. Gfcm$e£ Gefieber gleidjmäBig fchmar^,

golbgrün unb purpurn fdjiflernb ; $opf unb Jadeit rötbltchroeifc, SRüdenheU roft=

rotfj=, Unterleib meifjbeipritU; ftlügelbecffcbern fal)I roftgelb emaefaBt; Schwinge
unb Sdiman^febern graulidjjdjroarg, ebenfalls fafjl ro)ta,elb emgefafjt. £>erb|t=

fleib, nach b. Käufer: fämmtliche Gebern fchmu£imoetBe Spieen, ba§ gan$e

©efieber baher matt gepunftet 'Schnabel gelb, im £>erbft graufdjmats ;
klugen bun=

fei braun; ftüfee graubraun, feinge 22 ein, fylügelbreite 37 cm, Schwang 7 cm.
3Sbd). burd) breitere fafjle (Sinfaffungen ber Gebern unb r)eÖcre ^lede Itdjter

bunt, aber matter. 9?id)t feiten gibt eö reinmeitje ober meiB^fchmarje ©. ^erbret^

tung 9^orb* unb ÜDätteleuropa, in ©übeuropa nur in ben ^nre*

näen unb ^llpen SBrutoogel, ferner in 9J?ittelafien ; in $>eutjd)lanb

überall, ftellenrueifc l)äufig. 9Uifentl)alt öaubiüalbungen ober ein=

jelne große Säume, befonberä @id)en, umgeben oon SBtefen,

Triften, gelbem unb SBaffer ; in bürrenfianbftricr)en faft niemals,

bagegen in ©arten, unmittelbar neben menfd)Ud)en SBotjnungen,
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felbft in grojjen ©labten. Söanbert gejellig, öfter in fer)r großen

©c^aren, btf ©übeuropa, ^öc^ftenö y?orbafrifa; überrointert ju*

toeilen bei unf unb tfoax forool b. auf bem t)öb,ern Horben tonu

menben, al f bei unf t)etmifd)en S. ; fommt Sftittegebruar bif Sttärz,

jiefjt Dftober bif Anfang üftooember. Seibet burd) fpäte 3ro fte

unb 6d)neejdjauer im grül)ling fet)rf fud^t bann an Duellen, auf

§öfen u. a. fümmerltd)e Nahrung unb lommt melfad) um. 2cb*

Ijaft unb gettmnbt, immer luftig unb in 53emegung; glug hurtig,

fcfmurrenb, jdjaremoeife raufdjenb ; ©ang am ©oben fcfyrittroeife,

gefchäftig hin* unb hertrippclnb, fortroährcnb lopfmrfenb, mit bem
Schnabel iebe 9ii$e burchfpähenb, immer aufmerffam unb lifttg.

Sfteft in Soaumhöhle, aud) 9ftauerlod), im Saubenfcfylag, unter

SDachtraufe u.brgl., häufig in aufgehängten Däftfäften, aud) alten

köpfen u. a.
f
auf trorfencn ^Blättern, Halmen, <2troh unb §eu

funftlof geformt unb mit 33oüe, £>aren unb gcbern meid) aufge*
runbet. © e l c g e Dier bi§ fieben bläulid^grünc CSier. &rut abmed)felnb, 14

£age. 3 u 9C n b tl e i b fa^I bräwüicfygrau ;
3ügcl f^tuarjüd) unb Augenbrauen^

ftreif wetfelid) ; ftlügek unb Sdjmanäfebern faijt gefantet; ©djnabel fa^t fdjtoarä

;

Augen braungrau; güfte bräunlid)grau. SRnd). ja>n im 9ieft an bunfler gar
bung ju erfennen: 14 £age alt follen nad) @d)lag bie -SKnd). am fingernagets

großen, roeifigefärbten Äetjiflecf fenntlid) jein ; beim 58bd). ftefjlflecf gelblid) ober

fd)mu£iggelb, 93ruft- unb ftlügelfebern matt unb auffaüenb hellgrau, Vielfach

groei SBruten, Gsnbe Wläx$ bif 9Jtai, unb (Snbe 3J?ai ober 3uni bie»

3ult; mandjerortf nur eine. 9?ad) (S. 0. Jpometjer fliegen injBom^
mern Sungeb.erften S3rut Einfang Suni auf. Siebeffpiel b.äfend).

mit arofjem ©efdjrei, glügelfd)lagen unb eifriger Verfolgung b.

SBbc^. 9?ad) b.^örutfammelnfid)5llte u. Sunge 51t großen <Sd)aren

abenbf in Öiotjrbicfidjten, tooljin fie rool meilenweit fliegen, um
geräufd)t>oII, einanber nedenb unb jagenb,fingenb, plaubcrnb unb
fcrjroa^enb ftd> ju Vergnügen unb geroaltigen £ärm §u madjen,

roeldjer, roie baf 9iaufmen b. oielföpfigen glüge, roeitljin $u t)ören

ift. (Streichen äur^erbft^eitffc^on oon (SnbeSuni, bif (September)

in gemifchten <5d)roärmen mit Pohlen, Äraren u. a. toeit umher.

•Iftancherortf fetjren b. Giltenjum ^weiten lüften jurüd, fommen mit

biefen Sungen mieberum nad) b. Üiohrbidtdjt unb fteHen fich im
Jperbft fonberbarerroeife nodj einmal amDleft ein, um, einige £age
auf* unb einfc^lüpfenb unb fittgenb, erft bann jum 28eg-utg fic^

aufzumachen. Käufer ^luguft. $al)rung : 5täfer, S^e9ett, 3)^aben,

Raupen, Ungeziefer ber ©c^afe, ©d)tt)etne unb Üiinber, oon beren

dürfen ablefenb, ferner £irfc|en,mancberleiSSerenu.SSeintraubcn,

roefhalb im §erbft auf SBeinbergcn burd) ©d)üffe gu vertreiben.
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110 $>ie ferbt^ierfreffcnben Sögel.

2öäf)renb bie meiften SSogelfunbigen (®loaer,58rehm, (£.t).§ometyer)

ttm ju ben nüfclichften auerunfererißöQd^len, halten itjnanbere

um ber^ünberungberSlirfchbäume uJ&einrebenrotEenfürfchäbs

lief)
;
legtre^ ift übertrieben ;

nad) meiner Ueber^eugung ift er nicht

bloä bettoeitem übertoiegenb nüpch, fonbern für l'anbnnrthjchaft

unb Gartenbau unentbehrlich- @r foHte bafjer allenthalben burd)

^al)lretdö aufgehängte IKiftfäften gehegt roerben. Sorfton ftöar,

ftöar ! ®efang [cr)roer ju betreiben : flötenbe, pfetfenbe, fdbnurrenbe,

grottfdiembe, fc^nalgenbe unb fc^roafcenbe $öne, fomifd) oermifdht

mit Sauten unb©trofen aller ringsumher roofmenben ©mg- u. a.

SSögel; jelbft £>ühnergadern, ©grillen b. Sötnbfafjne, Älappern

einer Sftühle u. f.ro.ttrirb in biefem nmnberlichen Siebe nachgeahmt.

(Singt oon ber s2lnfunft bte 3uli, überrointernb bei milbem ÜBetter

auch im S^ember. 2)er ©. jäfjlt ju b. belitbteften ©tubenüögeln.

©friger, ruenn aud) nicht befonberS funfertiger ©pötter; lernt,

§umal auf b. 9left geraubt unb aufgepäppelt, aud) Sieberttetfen

nachflöten, oergi&t aber alältebenämürbigerßeichtfufs balbmieber,

ebenfo ber ©., ujelchermenf^licheSBortenachfprechen gelernt hat;

er plappert allerliebft, aber man mufc immer üben, bjl. ihm oon
neuem Unterricht geben. 5llt gefangen, ohne ©chroierigfeit ein$u*

gemöfmen ; in b.gütterung toerhältnifemäßig »enigjinfpruch^üoUu.

toftfpielig; berbraucht jebochalä ziemlich gro&er $Sogel oielgutter

unb öerunreintgt bementjprechenb b. Ääfig. Um 2)roHigfeit, Sfteu*

gierbe, SDretfttgfett unb fomifchen Söefenä toiUen beliebt. Slufcer b.

^fauferaeit fingt ober plaubert er ba$ ganjeSahr, unb bei jachge*

mäfcer Pflege bauert er lange Qext auä. ©0n $. ©d>ütte!op in ?«nn i887
gejüd)tet. -Jperr ©. ^atte ein Wnctj., meldje« u. o. ba« Sieb ,,©o leben nur" ptete, frei

im £>au«garten. 'Durdi ^ufnli erljielt er baju ein fflbdj. »)ttnfd)en beiben Sögeln fanben
anfangt erbitterte ftämpfe ftatt, bod) enblidj öartcn fie ftdj unb trugen gemeinfam in
einen 9Hftfaften ein. =8om 5. Juni an (am b. ©tut), nidjt meljr oft aud bem 9itftfafien,

nnb am 26. 3uni toaren Ounge auügefcüliluft. ©ie mürben mit Keinen Äerbtbteren,
tu e 1 rf) e bie Gilten in ben erften Sagen töbteten, aufjetbem frifdjcn ameifen&ufcpen unb
ipäter nanientiid) äfleljltoürmern, ernäfjrt; anfang« nabtnen bie Gilten nur SReblrourm»
puppen, bann Heine unb nad) unb nara größere 4/iebIroürmer. ©ie perbraudjten unglaub-
lieb fiel ftutter, tägüd) für ftcf) unb brei 3unge *fe 2iter ftifö> Hmeifenpuppen unb 80
bi« 100 ©tücf äKebliuilrmer ober puppen, Pon lebteren batten e« noa) meutere fein lönnen.
21u4 bieOungen genjöbntcn fieb, nad) bem£of frei au«» unb einsufliegen. 311« am 12. 3uli
b. SBbcf). entflog, fütterte b. 3)?nd). b. 3ungen allein meiter. SDiefe ftnb gut gebieten, unb
id) babe meine l^reube an ben Rügen Sögeln. $ r ei3: jung aufgejogen, ja^m 4—
9 oÄ, auc^ 12 r4L

\ pfeift ein Sieb ober fpricf)t 16, 18 unb 20 ; fpridt)t unb
pfeift 30, 40 unb 75 dfi

%tx ©tar Reifet aut^ bunter, 9*inber= unb Söiefenftar, ©tra^I, ©pre^e,

@prü, (Sprühe, ©preu, ©tarl, ©tär, ©tärlem unb ©tarmafc.

Nomonclatur: Sturnus vulgaris, L.
f
Naum.; S. europaeus, Z. (Cab. Journ.):

S. splendoas, Tmm.; S. doinesticus, longirostris, nitens, septontrionalis, sylvestris et
tenuirostris, Br, j S. indicus, Edgt.
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3)er einfarbige ©tar (Sturmis unicolor, Temm.), fc^mac^ metaüglängenb,

jdjieferfc^tüari, ofjne jebe ftlecfemeidmung; ©djnabel gelb, örunb fa^roärgtid)

;

klugen bunfelbraun; ^üjje gelbtiajbraun. 2L*bd). büfter jdjroargbraun. 3n allem

übr.
r ©eftalt unb 28efen bem gem. (Star gleidj. ($$ bürfte baljer nod) nidjt mit

<Sid)erf)eit feftgefteütjein, ob er einenrirflid)« 2lrt ober nur Dertlidftfett£-äbän=

berung beffelben ift. Sßerbreituna Sübeuropa ; boa^ fcfjon Ungarn unb 3)almatien

6i3 Sicilien, ©arbmien unb ©übfranrreicf), aua^ 9?orbafrtfa. ©elangt ntcfy in ben

^>anbel. ©«fjttarjet @tar, Cinfotbfiar.

Ter Wofenftar (Sturnus roseus).

$opf mit tletnem gierlidjen Stfjom', £>al3 unb Oberbruft blaufdjmarg, puv-

purn glangenb; ^lügel unb Sdjroang jcf)n>argbraun, blauglängenb; Cberrücfen,

Schultern unb ganger Unterförpcr ^ettrofenrou) ; (Sa^nabel fieifcfrfarben, mit

bunfler ©pifre; vtugen braun; jjrüfee röt^lidjbraun. Sänge 22,3 cm, i$lü$zU

breite 39 cm, (5cf)h)ang 7 cm. 33 b dj. : ^Jeberbufd) fürger
;
©efteber matter ge-

färbt. SBerbreirung Elften bis (Steina, fobann <5übruf#anb unb
fitböftficrjeS (Suropa bis in bie £>onautieflänber ; toanbert regel*

mäBig aÖrointerlid) in Elften fübüd) bis Snbien unb Qfylon, ^on
(Suropa bi§ SRorbafrtfa

;
^moetlen, geroöfjnlid) im (Sommer (com

Suli bis (September), jiefyt er in (Sdjarcn nadj feeften unb Horben
bis ®riecf)enlanb unb Sürfei, Statten, (Sdjraet^, Oefterretct) bis

nact) $)eutfdjlanb, ben Sfteberlanben, £>änemarf unb (Snglanb.

Äommt nad) $)eutfct)Ianb in $eufcr)reo!eniaf)ren, fo befonberS

1875; bann aud) in ®efetlfd)aft oon unferen ©taren. S^eft in

$aumf)öt)len,gelSsunb Sftauerfpalten u. brgl. ©elegc merbtöfedjs

blaugrünlia^mehje ßier. Sugenbfleib ifabeübraun ; $ef)te unb SBaud) roeifc

lief), $tügel= unb Sa^toangfeDem bunfelbraun, außen roftbräunlidj gefäumt.

^arjrung befonberS §eufd)reden unb grofce ftäfer, aucr) Seren
unb grüßte. 3n SBefen unb betragen unferm (Star äfjnlidj.

©ine auSnatmxSroeife grofce Hnjat)! oon 9i. fam i. 3. 1890 nad)

Bulgarien, unb gürft ^erbinanb lieg auf ben Söunfcf) 3al)lreid)er

ßiebrjaber, forote ber £)ireftionen ber äoologifcfjen ©arten foldje

«tnfangen unb an mid) jur SBertyeilung fdjirfen. $in unb roteber

im Jpanbel. 5IIS (Stubenoogel nid)t ju (oben; nur oon oerr)ält*

niBmäBig geringem SSertt). groar in rofenrotfjer gärbung mit b.

fierlict)en (Schopf fef)r fdjön, aber im Släfig langweilig unb ge=

räfcig, oerliert aud) balb bie $rad)tfarbe, unb fein unbebeutenber

©efang erflingt fretjetjenb unb rätfd)enb. (Soll fid) aud) abridjten

laffen, ßieber nac^guflöten unb SBorte gu plappern, bod) oermag
id) nichts SeftimmteS angugeben. «ßreis 20m 25 dH f.

b. topf.

3)er Scofenftar Reifet nod) rojenfarbner 6tar, Seeftar, ©taramfel unb
^)eui"d)recfenftar.

Nomenclatur: Turdas roseus, L. , Nctum. ; Sturnus roseus, Sepl. ; Turdus seleueis

et suratonsis, Oml. ; Merularosea, Keh.
;
Acridotheresrosous, Rans. ; Oracularosea, Cuv.

;

Pastor roseus, Tmm.\ Boscis rosans ot rosea. Br. fMerula rosea, Brts.].
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$te $tepcr (Anthinae) fönnten einen Uebergang »on ben ©urmoöaelrt 511

ben $Örnerfreffern bilben, fte gehören aber entfdjieben ben erfteren. (Seftalt

fdjlanf; S^gcl mittellang, bntte unb üierte Sdjnnnge am längften; 6d)tt>ajt$

mittellang; ©efiebev toeicf), glatt anliecjenb, büfterfarbig; ^ufj Dünn unb l)odj,

3et)en fur$, 9eagel lang, fjintcrfter einen <St>orn bilbenb; (Sdmabel gerabe^
pfriemenförmigu. bünn. Verbreitung in Dielen vlrten überb. gan^e ßrbe. 9lufznU
Ijalt berfdjiebenartig, tljeilS 33alb, U)eil3 s?(uen; §Iufenthalt üoraugsroeife am
Soben. SÜhmter unb betoeglid), fmrtig unb geioanbt fcrjritttoeife laufenb,jdjneU
unb leidjt bogenlinig fliegenb

;
fd)roingen fict) fingenb in b. Suft empor, tarnen

com pfeifenben ober jnepenben Socfton. 92eft am ©oben, au§ SBurjeln unb
bürrcn £>almen, funftloä aeformt unb mit s2Solle unb $aren aitSgerunbet. ©c^
lege oier bi§ fed)3 bunfelfarbige , geflerfte, gcpunftetc unb gcftridjelte Gier.

3Bbd). brütet atiein, 13 £age. Seibe Gilten jeigen fid) um b. 3un9en le*)r

forgt, fefcen fid) oft großer (8efat)r au3
; mefjrere SBruten im %afyx. ^ugenbfleib

oerföieben. 9ial)rung fliegenbe unb frierfjenbe Sterbtfjicre, tlcine ^Bürmer u,

brgl. jarte Sämereien. 9iü^Iid^c S8ög_el, bie umfomeljr gefront merben fotlten,

al§ fie faft aüentljalben nur feiten ju finben finb.

$cr Saummcper (Anthus arboreus).

Oberfeit§ grünlidjbraungrau, fdjroäralid) geflecft; 9lugenbrauenftreif fat)l

roftgelb ; Keine ftlügelbecffebern gelblidjroeife gefantet ; große ftlügelbecffebern

weift cjefpifct unb fahlgelb gefantet, tuoburd) auf bcm $Iügel jtoei Buerbinben;
Sdjiumgen bunfler braun, oliüencjrünlid) gefantet ; ©djioanj gabelförmig, fd)ioan=

braun, äufjerfte Gebern ^albwciß, gioeite mit toei&em $eilflecf ;
UnterfÖrper faql

roftgelb ; $ef)le njeißlidjgelb ; ©ruft lebfjaft, faft roftrotfj, längliai fdjiuarä geflecft;

(Sdjnabel fa^roäralidfybraun; 9lugen bunfclbraun; ftüfce fleifdjfarbcn. Sänge
17 cm, ^lügelbreite 29 cm, SdjJoanj 6,a cm. 33 b d). fleiner unb matter gefärbt

Verbreitung mittlere^ unb nörblicrjeiä (Suropa unb Elften, ftetten*

meife über Den *ßo(arfrei3 hinauf in £>eutfd)(anb fteüenmeife

häufig, aud) 2)urd)5ug3oogel au8 bem Horben. $ufentf)alt: Vor*
roälber mit bidjtem gemifdjten Unter^of^ unb freien Stetten;

toed)fcInb, in (Ebenen unb ©ebirgen bi§ ftur ©ren^e be3 §015=
roudjfeS; bor^ug^roeifejarjlreicrj auf grafigen Shtett, mitßtebüfcfjen

unb Gaffer; gur ^ug^eit au &) aufffartoffcl* u.a. Niedern, $ommr
(£nbe gebruar btä Anfang $lpri( einzeln, roanbert «September

unb Anfang Dftober famtliemoeife, bis 5lfrifa unbSnbien. 9tul)tg,

gleidjfam bebaut, mit Sdjmana unb Hinterleib mippenb, läuft im
©ra§ unb ffiraut 9?al)rung }ucr)enb; flüchtet ftet§ in b. bicrjte

Ä^rone eine§ ißaum§. glug tjurttg, juefenb unb flatternb, roeit*

6in fd^Iangenlinig unb ^oc^. (Singt auf b. 6pifce eine§ Söaumä
ft|enb oberfd)ief in b.Suft emporfteigenb. ^a^rungaGerleiÄerb*
tfjiere, fliegen, Spinnen, Seufc^reden u. a. 9^eft am Voben, oer*

ftedt, im ©rafe ober §aibefraut ober in Keiner Vertiefung unter

©ebüfd), grotfdjen Vaummur^eln unb Steinen, auä Sßürjetdjen,

§almen unb 3)coö nadjläffig mit ^)terf)aren au^gerunbet. Vrut-

Seit (£nbc ^Ipril bi§ 3uni, )toei Vruten, bei günftiger SBitterung
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ätoette fdjon (Snbe 9D?at. ©elege öier bi3 fieben graumeifee, braun mar=
morirte unb befprifcte (Ster. 3 u 9enofleib oberjeite gelblidjgrüngrau, fönglid)

fd)\vax% geflecft ; ftlügel unb ®a)roaiufcbern grünlidjroftgelb gefantet
; SBruft fahler,

aber größer geflerft
;
jungen !©iefen=$.fa(t gleidj, nurgröfter unb unterfeite Ijeller.

fioaton rjell unb fctynarrenb fdfjnt! aud) janft fit, fit! oDer p\p\

©efcmg angenehm pfeifenb unb trillernb, b. $anarienoogelfcrjlag

ä^nlict), mit einem fanft erfterbenben 31a *ia jia fdjliefjenb, fcfjneU

oorgetragen; 9#ärä bi£ 3uli. Stfaufer nuguft. dr t)ält fid), im
Serifjeniafig beherbergt, leiblich gut; beginnt fjier roeit früher ^u

fingen, l)ört aber aud) zeitiger auf. (Soll 5—6 Safjre im Släftg

auSbauem.
35er 93aumpieber Reifet audj $aum=, ©ernte, $iej)=, 8l>iefc, @pu>

lerdje, ©rein=, ©rün=, Strauß, &tav, &d\maU unb ©to^efoogel, 93ufäV, ©arten=,

Spofc, 2öalb= unb 2BeibetU)ieJ)erf «föatbbacfjfteUe unb Verfing.
Nomenclatur: Alauda tri vialis, L. ; Motacifla spipola, /'//. ; Alauda minor, Lth.

;

Anthus arboreus, Jichsi.. Baum.; A. folioruiu, horbaiuiu, joncorum, luteieollis, lutei-

^rularis et saxorum, Br.; Pipastes arboreus, Ap.; Dendronanthus aiborens et trivialis,

BUh. [AJanda arboroa et pratensis, Bru.\.

fiTcv 2Btcfcnptepet (Anthus pratensis).

35em r»or. äufjerft ä^nlia^, bod) Heiner. OberfeitS büfter olir»engrimlid)grau,

fc^wargbraun fct)aftflecfig ; 9rücfen bunfler unb grbfeer geflecft, als beim 93aum^
Slugenbrauenftreif gelbUdjnjeife; gügelftrid) grau; Bangen mctBlicr/gelb;

qrofje ^lügelbecfen unb Sdjnnngen gelblicf)tt>en3 gefantet, rooburd) jwct f)efle

feuerbinben: 6d)tüans frijuiargbraun, oltoenqrünlid) gefäumt, äu^erfteunbjnjette

g-eber mit meinen Äeüflecfen; Äeljle unb &al§feitcn fdjnmdjbunfelgelb, erftre

r»on jt^ttJar^braunen (Streifen einqejafet, roeldjc an &al§feiten unb £berbruft

braune fttetfenäeidjnung bilben; übriger Unterförper gclblidpeifj; Sdjnabel

ic^mar^brnun; V(ugen bunfelbraun; §üfje bunfelfleifdjfarben ; Sänge 15 cm,
^lügelbreite 25 cm, <2d)tr»an$ 6 cm, gabelförmig. 38 bd).

t

fleiner, oberfett3

fahler grau, unterfeits blaffer gelb, fleiner geflecft. Verbreitung: 3)ättel*

unb ^orbeuropa, üon SDeutjcrjlanb bis über <5>fanbinaoien unb
t>on granfreidj bi$33lanb, oftroärtS nocr) ingan^urfeftan. $Tuf*

enthalt fumpfige SBiefcn, SRoräfte unb naffe gelber mit roenig ©e-

büfct) unb Säumen; ^ierjenb aucb gelber unb ©emüfeäcfer, befon*

berä Jpaferftoppeln, in großen <t>ctjaren. 5(nfunft fenbe gebruar

ober Anfang 2Kär§ bte iKitte Slpril, ^b^ug ättitte (September big

^)ejember ; toanbert gefeUig, oft mit gelblerrfjen, bet Sage unb
9?acfjt, biö ©übeuropa, S^orbafrifa unb 8übmeftafien. ©oU ein*

$eln übertointern. fieb^aft unb unruhig; glug leidet unb fd^neU,

bocf) in furjen ^Ibfä^en; läuft auf b. S3oben in roagerectjter Qah
tung mit etngejognem §a(§, rucftoeife. 9J^utf)tt)iIIig uno neaenb

mit SBacrjfteljen u. a., gefellig unter einanber. ßocfton mebrmal^
^intereinanber t)eifer fyift, ^ift, t)ift! unb glocfenät)nlid^ tif, tif, tif

!

©efang b.b. cor. ät)nlicr), boc^ unbebeuteno
;
fingt fcrjief fic^ empor*

jc^toingenb unb mit angebogenen glügeln fd^nell roieber l)inab*

Äorl JRu§, .^onbbu^ für SBogellieMjaber IL 8
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114 $ie ferbttjierfreffenben Sögel.

fdnefjenb, um auf einer (SdjoHe oberSin[enbüfc§elba3£iebÄUt>oII*

ertbett; fleifjig öon früf) btö fpät, üon $nfunft bis 3utt. -ifteft in

Söinfen, ©ras, Jeggen, aucf) $mibefraut, am 23oben, tierftecft, aus
Söüräeldjen, Sahnen unb 9KoS lofe geflochten unb mit jarten

Jahnen unb $ferbef)arensierltd) gerunbet. ©elege fünf bis fedjS grau-

weiße, gelb- ober graubraun gepunftete unb gefru)elte ©ier. f&xut 13 Xage,

2öbd). allein, ^ucjenbfleib bunfleratö b. b. alten; oberfeit3oltoengrünlia>

braun, fdjmara gefrretft; unterfeitö bunfel rötfjlidjgelb, fd)toar$ gefrreift. $tt)ei

SSruten, 5fyril unb Sunt bei günftiger Witterung fcf)on (£nbe9ftai.

S^a^rung ©tecf)fliegen, äftücfen, ©ci)nafen unb Heine Jpeufdjrecfen.

Sttaufer: Sluguft. §ält fief) im £ertf)enfäfig, mit groeiftngerbiefen

©t^ftäben ebenfalls gut unb roirb^afmt; alSe>tubenüogelnur öon
gertnger Sebeutung. $retö etma 10 <JC

f.
b. £opf.

$er SBiefenpieper Reifet aud) ©arten-, ©rillen^, $raut=, $iep=, Schaff
©piefc, Sumpf*, 6tetn=, 23affer=, 2Biefen=, 3ip* unb 3iüitfcr)lerc£je ; ©rein=

öögeldjen, ©ircr, §ifter ober pfter, ^asperüng, ^iäperling unb SBteperie.

Noinenclatur: Alauda pratensis, L. ; Anthus pratensis, Bchst., Naum.; A.
sepiarius, FM. ; A. acutirostris, alticops, danicus, desertonun, Lichtensteini, montanellos,
musiens, palustris, pratorum, statniatilis, tonuirostiis. tristis et virescens, ßr.\ Leiino-
niptera pratensis, Kp.\ Anthus bruuialis, Bpp. [Alauda sepiaria, Jtrts.].

T er r d rfjf cf)liiic ^ieper (Anthus cer v i nus, Pall.) : !aum al§ feföftänbiae

5lrt angufeljen; ba ihn ($. ö. $omel)er jebod) im „SBerjeichntf} ber Sögel 2>eutfch=

ianbs", fomie auch ©ätfe=23lafiu3 als folc^e anführen, muß id) ihn mitnehmen.
3)em SBiefenpieper am nädjften ftehenb. öberförper nicht grünlich; 9lugen=

brauenftreif, $opf= unb ,§al£feiten, Äet)te unb Dberbruft lebhaft roftfarben;

äufeerfte S^mangfeber mit meifeem Schaft; beibe äußerfte untere Schmarubecf-
febern mit fdjroärjlia^em £äng3flecf . Verbreitung : öftlid)e£ (Suropa, nörblicheS

Stylen, 9iorbafrifa. 3u9bogel &i* Sübmcfteuropa ; bei un§ feiten, häufiger in

£irol unb 2>almatien, £urd)äug§üogeI, ju Einfang SDcai unb 2ttitte September
bt§ Cftober. 3n Sapplanb angeblich neben b. SBiefenpieper beobadjtet. Von
manchem Sogelfunbigen jebod) nur als Sommerficib be£ lefctern angefehen.

3rfir Die Siebljaberef bebeutungäloä. — ?Rott)!e^Id)en^ieper.

£cr Söaffcrptepcr (Anthus aquaticus).

Dberfcitä bunfel grünlichgrau, matt fdjmangrau gcflecft; unterfeifö grau*

roetfj, SBruftfeitcn bunfelqrüntic^braun geftedt; ©djmingen unb Sa^tuanjfebern

roftgeIblid)faf)I gefantet, über bie glügehroei Ijettgraue Streifen; fiedle unb ©ruft
im ©ommer röt^Iic^, im SEBinter bunfel gefteeft, auch bie roei&e Unterfeite bann
gelblicher; Sdjnabel braunfehmar^; klugen unb grüße bunfelbraun; Sänge
17,7 cm, ^lücjelbreite 30 cm, ©chmanj 7 ein, gabelförmig. SSbdj. unter-

feits blaffer, fonft nrie «Dcnch- 5lufeutl)alt nur ©ebirge Europas unb
SJfienS bis ^ur §ö^eüon 8—10000 gujg;; $af)(retd) inb.^ttjeij,
in ^)eutfd)(anb befonb. im fdjlefifdjen ©ebirge ; bei un£ auef) 2)urd^=

m& unb 2Bmtert)oget. Äommt 9^itte Woxi bis 3ftitte ^Ipril, jie^t

2^itte Dftober unb im Iftoöember nac^ 9^orbafrifa f überttrintert

einzeln bei uns an offenen Sßafferfteilen unb fommt bei ftarfer
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Mite, ebenfo roieaufrüf) ^eimgefc^rte, autfjangttiffe unb Quellen
ber (Sbene unb felbft auf 2)ungftätten. $)em 2öiefen**ß. im Söcfett

äfjnlicf), bod) gröfter ;
fdmetl unb geioanbt, läuft unb roatet burct)£

flache SSaffer in Öadjftel^enroeife u. wippt ebenfo m. b. ©djroan^;

fliegt fjurtig fd)Iangenlinig, tpeit^in, fefjr fjoct) ftetgenb. Sodton
f)ofye3 piep! unb fdjarfeS gipp, gtpp; ©efang oon Slnfunft bis

3uü, angenehm in oier roedjfelnben, fjellen unb fdjttrirrenben

©trofen; b. b. SBiefen^. äfyulid). Sftatjrung ebenfalls überem*

ftimmenb. üfteft gefellig $u oielen^Mrdjen beifammen inniebriaen,

mit ®ra£ burdjroadjfenen 23üfd)en, am Söoben in ftelfenfpalten,

ättrifdjen Steinen, SBur^eln, SRafen u. brgl., Ijalb überbad)t, auä
bürren Geifern, ©räfern unb SSüraeldjen funfttoS gebaut unb mit

§aren au^gerunbet. ßielege r»ier bis fieben bläulicfyücifje, braungrau unb

fdjroarjbraun geflecfte unb gepunftete, fe^r iued)fetnbe (Sier. 3 u g e u b fl ci b

fahler bur$ ^tteidje fettere ftlecfe. gm £od)gebirge eineörut, (Snbe

SD^ax; im Mittelgebirge bei müber Sßitterung &roei, im &pril unb
Sunt, bei günftiger SBttterung fdjon (£nbe Mai. Sflaufcr im 2lu*

guft. <5oE in ®efangenjef)aft ausbauender als anbere fein;

mirb audj fet)r aaf)m unb ptrauftdj.

3)er SB äffe rpie per fjeiijt aucf) »raunfalbe, 3)rea% $on>, SDbr« unb
^Safferterc^e, ©ipfer, lüeifteS £>eerb&ögelä)en unb am richtigsten S3crg= ober

fjclfenpieper.
Noinenclatur: Alauda spinoletta, L. ; Anthus aquaticus, Behst., Naum.\ A.

montanus, KeA. ; A. Contelli, .dtttfoin ; A. nigripes, flmpr. et Ehrb. ; A. alpinus, hiomalis,

major et minor, Br. ; A. spinoletta, Bp. ; A. orientalis, A. Br.

$>cr Acli'ciaiteper (Anthus rupestris, Nüss. 1 fielet bem 28affer=$. nalje;

tum ©loger nur al§ flimatifdje 3(bart angefeljen. UnterfdieibungSjei^en: ©es
fammtfärbung mefjr grünlidj; OberfÖrper ounfelgrau; Smftflecfe grofe; äufeerfte

(2d)iüQn^febern graulidj, mittelfte oltoengrünlid) unb beutlid) grün gefäumt;
<3djnabel unb äfüfce bunfelbraun. $eimat: 3fleere§ruften, bgu Kluppen Don
9iorbeuropa, einfcfjlte^Iict) 9?orbfranfreid) unb ©roBbritannien, jum hinter biö

an ftanäöftfdje lüften, gfir b. Liebhaberei bebeutungäloä.

Der ^rndjytcper (Anthus campestris).

Cberjeitä §eH getbgrau, matt graubraun fdjaftfledig ; Wugenbrauenftretf

fat)! rötr)lict)gelb
;
Spangen aelbgrau; ftlügelfebern fafjl, bunfelbraun unb cjelb=

lidjgrau gefantet;Sd)toan3 ounfelbraun, brei äufcerftegebern mit meiner 91uBeu=

faljne ; Unterftfrper büfter=aelblidjiüeifj
; SBruft mit einzelnen bunfelgrauen fyleden

;

£>al§= unb Sruftfeiten lebhaft roftgelb übcrf)aud)t; <2d)nabel (jonibraun; 5(ugen

bunfelbraun
; ^üjie ja^mär^lia^braun. Sänge 17,7 cm, ^lügelbreite 28cm, (Sdjtüana

7 cm. sBba^. enoa§ blaffer, faum gu'unteii^etben. Verbreitung gan§

(Suropa, mit5lu^nat)me©ro6britannien§; ferner Mittel u.©üb*
afien

r
^orbafrifa unb Äanaren; in $5eutfd)lanb ^erftreut oorfom*

menb. 3lufentt)alt trocfene, fteinige unb unfruchtbare ©egenben,

SergaMjättge, ©anbebenen, SSalbränber unb freie ©teilen in

8*
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SBälbern; am S3oben, leiten auf Säumen. Äommt SJfttte $(pril

big SJcttte ättai, roanbert (Snbe 9tuguft unb (September in Keinen

gftigen, $ief)t $ag unb Üftacrjt. ©etoegung u. Söefen b. b. xtercrjen

äfjnud}, unruhig unb fdjeu, nur juroetfen fdjroanarotppenb; glug
tjurtig unb leidet, bogenlinig u. jcrjief ^um S3oben tjerabfdjie&enb,

flattert ober fcfjtoebt audj fingenb in b. ßuft empor, ftürjt mit an*

gezogenen glügeln plöfclid) t)inab ober jdhnxbt langfam hinunter.

Sodton billem, biflem! ®ejang nur einzelne einförmige £öne, toic

jiür unb jüf ! flingenb, oon $utfunft btä Suli. Üfteft am ©oben,

unter (Srbfcf) ollen, ^rotfcrjen Jpaibefraut, ®ra§büfd)eln ober nie*

berm ©eftrüpp, au£ Duecfen, §>almen, S0^o§, funftloS unb mit

§aren gerunbet. Belege oier bi$ fünf graumeifje, rötljliaV, gclbltd)- ober

rotbraun gepunftete, geflerfte imb gefrricrjclte ©ier. ^ugenbfleib oberfeitö

bunfler braun, braungrau gekuppt, unterfeitö roftaelblidjroeiB, geller unb meljr

graubraun geftedt. Ungestört nur eine ©ritt, SnbeSforil oberAnfang
SDcai; fonft peite Suli. Käufer: Xuguft. 3n all. übr. b. anberen

2>er SBradjpieper Reifet aud) $raa>, Äraufc, (Stoppet unb ©anblcrcfye,

©toppefoogel, ©tüppling, $idcrlein, ©reinerlein, §üfter, öra^badtfietae, Söracfc

unb ftetöftelae.

Nomone latur: Alauda grandior, PU.; A. mosellana, Oml. ; Anthus campestrb.
Ziehst., Natim., A. rufoscens, Tmm. (nee Jerd.)\ A. rufus, Vll. ; Corydalla a^Torum,
arenaria, arvonsis, campostris, gracilis, major, rufescons, septentrionalis, striata et sub-
arquata, br.

;
Agrodroina cainpestris, Sums. [Alauda campestris», Brtt.].

$er ©poropteper (Anthus Richard i, Vieitt). ©ari^e Oberfeite braun:

$(ugenbrauenfrreif geMdjmeifj; $opffeiten roeifjlid), braun quergeftreift ; groei

fdjuxir^lia^c 93artftreifen oom ©inabelnrinfel jur Söruft ; an $opf unb 9türfen jebc

$eber roftrötpdj gefäumt; §a\% arauüd^; grofje glügelbecfen braun, roftröttj=

lid) gefäumt, Heine ftlügelbecfen fcbmäralid), meifjlid) gefäumt; ©djroanafebern

ftt)tüar5, beibe mittclfte bunfelroftrötfjlid) gefäumt, äufterfte jeberfeits mein;
game Unterfeite büftertoeifj, SÖruft, ©eiten unb untere ©djmanjbecfen fdjtuad)

rötlnidj ; 6d)nabcl bunfelbraun, Untcrf$nabelgrunb fletf^färben; klugen grau=

Itc^
; ^rüjje gelblid)=fleifdjfarben. 3m^)crbft ganje Oberfeite mcfjrrofrroti), jebe #e=

ber gelblictjrot^ gefäumt ; Unterfeiter einer meifj. 3ug c n b 1 1 c i b fdjroärghdjbraun,
' jebe^cber rött)lia) gefäumt. Heimat ©übeuropa, SÖeftafien, 9torbafrifa. 2Burbe

bei SBien unb fel^ft auf .^elgolanb beobachtet. SebenSroeife b. b. % gleid>.

Se^r feiten; für b. Liebhaberei bebeutung§lo3. ©telgenpieper, 9ttc^arb'§ ^teper,

Corj'dalla Eichardi, Vig.

Xic ^vlücuöacl (Accentoridae) finb in (htropa nur in £toei 9(rtett oor=

Rauben unb beibe nic^t t)äufig. ^enn^eic|en : ©dmabelpfriemete bis teaelförmig,

gerabe, mitteüana,, am ©runbe oerbieft, ©a^neiben eingebogen, am Dberfiefer

menig auSgef^ntttcn, ©pifte gering gebogen: 9?afenlöc9er ri^enförmig, oon
naefter ^>aut bebeeft; Äopf Pergältmfjmäfeig nein ober mittelgroß nad^ üorn

jugefpifct; ^ugen flein ober nur mittelgroß Uebriger Körper kräftig, me^r ge-

orungen als fdölanf ; $lüael ^iemlic^ lang unb britte ober oierte ©c^tomge am
längften; ©dnoan^ furj, ^temlid) breit u. menig au3= ober gerabe aboejebnitten.

öepeber locfer unb mäfeig öolt. pfee siemlic^ ftarf, mittcltjoc^, ge^en furj,
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fraftig, 9?äget gefrümmt. Färbung büfter, mcnigftenS ni$t auffatlenb ; ®e=
f$lea)ter wenig oerföieben; Sugenbfleib abweidjenb. (Steden in mancher $e-
iieljung ben Ser*en nafje. 9lufentf)alt ooraugSroeife am 93oben ober im nie^

origen ©efrriüjj). ftaljruna, : bai«)tfä($li($ $erbtfjiere in aöen 33ertt)anblung§=

frufen, aud» Sämereien ; tm (Sommer unb $erbft Mtgletd) bereit. TOi^tic^feit

nicbt befonberS bebeur|am; follten bod> al3 Ijarmfofe unb anqenefyme Sögel
(Sd&ommg unb <Sü)ufc ftnben. ^lug niebrig über ber (Erbe, fjüpfen in feltfamer

gebürfter (Stellung ; alle S3emegungen überaus getoanbt. S&anbern jum SBinter

tfjeifö öomßkbirgefjerab in ebene ©egenben, tljetfe fübmärtS. 93rut frülj imSafjr.
s
J?eft reajt fünftlid). Wut üou befonberen Sieb^abern als (Stubenoftgel gefaxt,
dauern bei forgfomer Pflege üiele 3af)re gut au3.

$ic Herfen -- Kranit eile (Accentor modularis ).

£berfeit8 f)ett fd)tefergrau; (Bdjultern unb Dberrürfen roftbraun, reiben*

weife bunfel geflerft; jftlügelfebern bunfelbraun, roftroü) a,efantet; grofee 3)erfs

febern meifj gefjnfct, ein, felmer jroei loeifelitfie Sauber btlbenb; Dberfobf unb
&mterf)al£ fal)l braun geflerft; föinterrürfen unb obre Sd^manjjeite gelbliajgraus

braun; 93orberf)al§ unb 23ruft fdjiefergrau ; Unterbruft,93aud) unb Untcrfa^man^

^elblia^graumeifc; (Seiten braun geflerft; ©djnabel fdnoara, JRadjen rotljgelb

;

lugen bellbraun; ftüfee gelbbraun. Sänge 21 cm,5lügelbreitc21^cm, Sdjmans
6 cm. 33 b d). menig blaffer, faum $u unterfdjeiben. Verbreitung mittlere^

unb nörblicfjeS (Suropa, fobann SHeinafien unb Sftorbafrifa; in

3)eutfdjlanb nidjt feiten; auef) $)urcf)5ugSüogel bei un3. 2lufent*

tjalt Saub* unb 9?abelroälber, in (Ebenen uno mefyr in ©ebirgen,

mit lidjtem Lintert^, aud) ©ebüfetje, ©arten mit Secfen, bid)t

neben ben ©elften, fiommt STOittc gebruar bis Anfang Wpüt,
toanbert Witte ©eptember bt£ Dftober; einzelne bleiben in ge«

linben SBintern, fommen bann in ©arten, |)öfe unb felbft ©e*
bäube. SBerftetft, aber nicfjt ferjeu, burcr)fcfylüpft §ecfen unb ©e*
büjcf), läuft am 53oben in furzen Sprüngen, fi$t nie auf großen

Säumen, fliegt t)urtig unb leicfjt, bod) fdjnurrenb gerabeauä. Sod*
ton fri, fri! ©efana, öon äflitte SMrj bi3 3uli, b. b. 3aunfönia^
unb b. ßerdje äfjnltd), bod) weniger roedjfeluoll unb melobtfd);

?lügeljd)lagenb unb fcömanjroippenb, auf einem freien 3roc^9c

itjenb. 9iat)rung allerlei fleine $erbtf)tere, fjerbftSfetne<Sämereien,

aern 5ftof)n. £armlo3 unb oerträgltcf) mit anberen Sögeln, un*

frieblid) mit itjreägleicrjen roäf)renb b. 23rut. 9^eft in bieten ©c*
büfrf)en

f
5)etfen u. av fet)r berftedt, getoölmlic^ l

/3 bi§ 2 m, ältere

^rct). aud^ bis 8 m tjoaj, auf Geifern unb (Stengeln, aus @rb*

mo3 funftooH unb btc^t, innen mit Jahnen, §aren unb febern
gerunbet. ©elege t)ier bi« fecf)§ blaugrüne (Sier. ®rut 13 Stage, Mild).

mittag^. Sunge uerla|fen b. üfteft jeljr früt) r
getuö^nltc^ na^

12 Sagen unb fdjlüpfen flinf im ©ebüfcf). 3ugenb!leib oberfeits

braun, bunfler gef^renfeltj unterfeitö gelb, grau geflerft; idjnabelttmtfel rofen^

rot^, JRadjen rotij. 3n;ei 33ruten, @nbe 5lpril unb Sunt. Käufer
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im Sult unb luguft. (Singt b. ganjc Salir fet>r fleißig if}r leife§r

bod) angenehmes Siebten; Balb zutraulich unb %ofym; baucrt im
3immer bis 10 Sahre aus. $rei3w 2, 5—10 <A f.

b. ßopf.
$ie$ecf en=93raunelle fjeifjt aud) £ecfen=, fd)ieferbrüfnger ober 3Balb-

ftlüetjogcl, gemeine 23rauneUe, ^runefle, fdjieferbrüfHger ©äimer, brauner

ftliegeriftedjer, ^ccfem unb ^alfen=@perüng, Sftautfyänfling unb ©perlincuerte,

Spanier, ©pecffpanier, SoUentramper, ©ifenfrämer, SMeife|ldjen, großer $aun~
fbmg, 2Stntergra§mücfe, Sinter* unb 99aumnad)tigal.

Nomon clatur: Motacilla modularis, L.
; Syhia modularis, Bth. ; Prunolla inodn-

laris, VU. ; Accentor modularis, Cv., Naum. ; A. pinetorum, Br. ; Tharrhaleus modularis, Kp.
[Cuxruca sepiaria, Bru.].

Xte »Upen »romtette (Accentor alpinus).

Cberfeitä graubraun; 5Jfantel unb Schultern grofe bunfefbraun fd)aft=

flecfig
;
©djnringen, ftlügclbecfen unb ©d)tuan$febern fdjnmrsbraun, roeip* gefpifct

unb aufeen fafyfbraun geranbet; $ef)le weife, jebe Jeoer mit feinem fdjroarjen

©nbfaum; (Seiten rötfjlidjgelb, Qflngc Unterfeite bräunlidjgrau; ©dmabel braun-

fdnr>ar$; klugen hellbraun; &üftc bräunlidjgelb. Sänge 18 cm, glügelbreite

30 cm, ©djmanj 7 cm. 28 bd). etmaä Heiner unb matter gefärbt. ÜBerbrei*

tung: Hochgebirge v£üb* unb SftitteleuropaS; Hlpen ^aufig, in

2)eutftf)lanb nur 9tiefengebirge, befonberä ©chneefoppe, boefy

feiten. SSinterä tiefer, in £l)älem, an fonnigen gelStoänbcn, auf

Sanbftra&en, $öfen unb 27ciftftätten. 9teft in ©tetnrtfcen, gelä*

fyalten, nteberm, bieten Sllpenrofengebüfdj, immer üerfteeft, au£
©rag^almen unb 9fto£ unb innen mit feinem 3Ko§, öaren unb
SBoHe gerunbet. ©elegeüierm fedjä blaugrüne (Sier. ©etoöfnlid^ Jlüei

Sruten, Wlai unb 3üni. Sugenbfleib grau, oberfeitS roftgelbli^ unb
fa^mänlid), unterfeitS roftaclb unb fdjnmrggrau aefletft; ßopf fjetfafd)grau

Flügel mit jmet gelblichen 93inben; ©Urningen roftgelb gefäumt. jjftabrung

$erbtf)iere unb feine Sämereien. Söenig lebhaft, meift familien*

toeife beifammen, nicht fcr)eu. ©ang tjiipfenb, glug fdjttell unb
toogenb; fifet meift auf gelfen ober b.SBobcn. Socfton trui, trui!

©efang flötenb, toechfelöoll, b. b. Haubenlerche ät)nltd)
f fofl ihn

übertreffen, bis pr Käufer (Sult, Sluguft). 21(3 ©tubenboqel ju
empfehlen. ^Inmuthig, Verträglich; ftngtfaftbaö gange 3af)rtfeiBtg.

Sßtrb fefjr gähnt unb zutraulich, nimmt gutter aus b. Jpanb; hält

biele Safjre im täfig aus. $rd* 8-10 <a f. b. Äotf.
%\t 3(Ipen=93rauneüe Reifet aua^ ^lujen^lüeüogel unb =®raSmücfe^

Steina, ftttifc: unb 931ümtlera^e, ^Ipenbrünellc
, Scrgfpa^, Düttling, 33erg= r

Spi^ unb ©abenbogcl.
Nomonclatur: Motacilla alpiua ot Stunms collaris et moritanu», Gnü.\ S.

mauritanus, Bth.-, Accentor alpinus, Bcfut., Naum.\ Prunella alpina, VU. ; Accentor
major et subalpinus, Br.

; Spormolofrus et Tharrhaleus alpinus. Kp.
\
Lalscopus alpinus, Qlg.

Tic SperrDuacl ober 6fbmaUieit(Hirundinae): Heine aierlidje SSögel
; ßopf

glatt, ©dmäbeldjen minjig, plattgebrücft, ©pi^e gefrümmt, iRadjenÖffnung feljr

meit, ^al§ furg, SSruft breit, Erlüget lang, fe^r fpu), mit neun ©Urningen, beren
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9npen-93raimefle. ©perrüögel. 9*aud)fd)malbc. 119

erfle bie längfte, ©djwana gabelförmig, beffen äußerfte ftebern bie übrigen bei

mandjen Birten weit überragen, f5rwfeefcr)rt)acr), SRägel Hein, jart, aefrümmt;

fieber glatt unb furjfeberia, Dberfeite metallifdj glän^enb. (§efdjled)ter ge=

roöljnlia) gleid), 3>uuge oerftijieben. SSerbreitung gange Grbe; in ebenen nrie ge*

birgigen ßjegenben. ym gemäßigten fifinta guqob'gel; tvtxop. Birten roanbern

biS ilber SJnttcIafrtfa f)tttau3. »telfa^ roiHman fceobacbtet Ijaben, bafj S.in irgenb

einem Serfletf auf Dacb,boben u. a., fogar im €cblamm eine« flauen «emäffer« über*

rointern; aü*e berartigrn SHittbeilungcn berufen aber auf Aberglauben, toeil Unmöglichkeit.

9tufenu>lt Ijäufig unmittelbare 9?ätje be§ HKenfdjcn; fteft faft immer gefeliig,

fünftlenfd) gemauert an ©ebäuben, ftelfenmänben u. a., aud) in 35aci)böben,

93ief)ftäIIen u. a. offenen ^Räumen ober auf 93alfen u. a. ; bei managen Birten

beftet)t e§ in fetbftgegrabner (Srbfjöfjle. groet SBruten aUjät)rItc^. ©elege oier

bi§ fedj£ reüuueiße ober §artge£unftete Gier. SBbtf). brütet allein, wirb oom
9Jhtdj. nebft ben jungen gefuttert, ©djlagen fief» nad) b. SBruUeit in Sparen
xufammen, toeldje immer meljr antoadjfen, bann öon ben $äa)ern fyoljer ®e=
bäube ober Stürme au§ aemeinfame $lugübungcn ausführen unb fdjließlid)

nad) b. ©üben manbern. gflufl ungemein fdjnetf, getoanbt unb auäbauernb

;

trinfen unb baben fliegenb. ®ana am 93oben imgefdndt; ruf)en auf Sädjern,

Reifen unb bürren unbelaubten Saumätoeigen. Sorfton |dt>riH unb laut; ®e=
fang -unoeilen anmutfjigeS ©ejriauber, immer unbebeutenb. Stfaljrung fliegenbe

Äefbtfjiere, oorneljmlicf) fliegen, 5Jcüden, ©dmafen, für unfere $iU3geioädjfe

fdjäblidje $äfer, SIemfdjmelterttnge u. a. m.
; toerfen bie $anjer, Äöpfe, ftftigel

unb ^üße at§ ©ewöUe au§. können nur Heine tferbtfjiere ofjne ©tad)el

fd)na^pen, unb bie SBefdwIbigung, baß fie SBienen rauben, ift unbegrünbet.

Otefjören ben nüfclid)ften aller SSögel ; burd)au3 $u fdjüfren unb m fjegen.

9113 ©tubenoögel faum oon SBebeutung. SBeber in feifig nod) SÖogelftube

oermögen fie ftdj red)t too^gufü^Ien, ba fie be§ reißenb fdjneKen ?yluge§ unb
oon früt) biä |>ät toegen eine§ meiten 9taumö &ur naturgemäßen Seben&oeife

bebürfen, ben man iljnen bod) nid)t getoäfiren !ann. 2>ennod) bringt man fie

in neuerer Reit öielfad) auf SfuSfteflungen ; finb fogar bereits in ©efangenfdjaft

geltet. Sraudjen al§ auSfdjließlidje Äerbtfjierfreffer große 9?aljruna3menge,

}*mu^en bementfpredjenb; werben baburd) audj in ber SSogelfrubc läftig; fonft

frieblid) unb burdmuä ^armlo«. ©egen übele ©inflüffe, niebrige SSärmegrabe,

2)unft, XabadSraua^ u. a. m. finb fie, aufgejxtybelt unb fetbft alt eingefangen,

fefjr em^finblid^. 3n neuefler 3 pit fat man, oon 8to«Itfi4 öu«, uorgefqlagen, bie

€d)malbcn (i)iaud) unb ^au^fc^malbe) an Stelle bei Brieftaube ju }ücbten, abzurichten

unb für ben Äriegfrbienfl benu&en. €oId)f Ärieg**©rieffd)n)alber. !ann eö aber nur in

ber ftantafie, niemals in ber 2Birtltcf)Teit geben.

Tic 9imtdjfd)ntan>e (Hirunda rustica).

CberfeitS glängenb fdjmarj, metatfbtau fdjiUernb; untcrfeitS büfter roft-

cjelbmeiß; ©tirn unb Äe^Ie rbt^Iia^braun ; Oberbruft mit fdjroarjem 93anb;

isc^ttjanäfebent außer b. beiben mittleren runblia^ meiß geflerft, beibe äußerften

fer)r lang, fdjmal unb fpü) ; ©djnabel fdjtoarr, klugen buntelbraun
;
^üße bräun=

Iid); Sänge 18,5 cm, glügelbreite 31 cm, 6$roan^10cm. 28 ba^. matter gefärbt.

SSerbreitung aanj Suropa b\§> ^ofjer ycorben, aud) SBeft- unb
9J?tttelafien. §lufentf)alt alle Drtfc^aften ot)ne 5(u§nat)me, unb

tvo biefe fet)Ien, aud^ [teile gelfentocmbe. 5ln!unft 3lpril, Äb^ug
(September unb Dftober; tuanbert unb fommtin ©rf)aren

f
bie im

terbft biet größer finb unb lange bor bem SBegjug bon tjoljen

äd^ern au^gemeinfameglugübungen galten, nacrjtS mit (Staren,
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120 3)ie fer&tfjterfreffenben SBögcI.

>8a(f)ftel^en u.a. unföohr amSBafferranb übernad)tenb; roanbert

bis <Sübafrifa, Snbien u. fübaftatifc^en Snfeln. gltnf u. geroanbt,

munter unb fröhlich, äutraulich unb furdjtloä gegen 5Nenfd)en,

ungemein füfjn unb Derroegen jjegen SftaubDögel; bei Sebermann
in <5tabt unb £anb in ^otjem ma$ beliebt unb gefehlt; dichter

befingen fte mit SBorliebe. 2lu£bauer u. ©efdjicflid)feit im gluge
ftaunenSroertl)

;
ernährt fid), trtnft, babet, füttert bie 3ungen, treibt

alle ihre SebenSDerrichtungen überhaupt fliegenb unb erscheint am
©oben unbehtlflid) u.elenb; munter Donfrülj btöfpät. Sotftonttritt,

rottt! roarnenb beroelif! erregt biroift! in großer ?Xngft äetfd)! ®e*

fang eigentlich unbebeutenb, boch gemütlich unb lieblich, befonberS

in früher 3J?orgenftunbe; Dom $olf3munb tiielfad) in Sßorte ge=

Keibet unb Dom 3)icf)ter überfefct: ,,*u« ber ouaenbjeit, au« ber 3u9enbaeit
langt ein sieb mir immerbar." ^abruncj aufjer äfiürfen unb fliegen

Heine (Schmetterlinge unb $äfer, oodt) feine $erbtf)iere mit ©tft*

ftadjeln (Honigbienen), fliegt bei trübem unb !ül)lem 2Betterbid)t

an ben Käufern, um an b. SBänben ftfcenbe (Stubenfliegen aufeu*

fd)eucf)en unb ju fangen, jd)nappt bidjt überm SScifferfpiegel

SKücfen, leibet bei faltem SÖetter fetjr an Nahrungsmangel.
@pett «ßanaer, glügel, gü&e unb ftöifc b. ßerbtl)iere in m$mp*
d>en, „®eroölle" genannt, aus. üfteft toenn möglich innerhalb

menschlicher ©ebäube, früher am liebften in ben großen länblichen

Sftauchfängen ober (Sdjornfteinen, jeit aHg. (Sinfübrung ber fog.

mfftfmen Söhren aber in $)ad)böben, $iehftällen, länblichen

£>au£fluren u. a., oft gefellig 5U mehreren an einen Sklfen ober

eine Söanb geflebt, au8 frf)lammiger unb tfjoniger (£rbe, feiten

anberen (Stoffen ($nodjenfof)le § in gorm beä $Biertheil§

einer ®ugel etroa 20 cm roeit unb 10 cm tief gemauert, mit Jpälm*

djen unb^aren in b. 2Jtoffe gefeftigt unb mtt (Speichel gefeuchtet

unb geflebt; innen mit $>almen, §aren, gebern u. a. aufgelegt; in

adjt 'Sagen hergeftellt: Dient Diele Safyre, immer auSgebeffert, Dor

jeber 33rut gereinigt unb mit neuen Sftiftftoffen auSgerunbet.

lege öier bte fedjä roeitfe, rotfjbraun unb grau gepunftete Gier. Srutbauer
12 Sage. Sunge fliegen fchon nach 15—20 Sagen au$; fdjlüpfen

Dorläufig noch abenbS inö Sfteft. gugenbf leib fa^l unb mett, jonftb.

b. Gilten gleuf). drfte SBrut Wlai, jroeite (£nbe Suli ober Anfang Stu*

guft, oft Derfpätet erft im (September, bann bleiben $tlte unb Sunge
manchmal rcinterS hier, fommen aber regelmäßig um. Käufer:
Sluguft bis Dftober. Sftü£lid)feit ber 91 fo allgemein anerfannt,

bafe fte gettriß feiten 3emanb ftört ober Derfolgt. $118 <StubenDogel
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%k 9?aucf>s unb bie #auäidjmctlbe. 121

M galten ift bafyer unredjt unb and) unnötig, toeil man aütnU
qalben in nädjfter Sftälje im freien fid^ itjrer erfreuen fann. 3)oct)

finb fdjon triefe SBerfudje, fie gu galten, gemacht unb gedurft. %m
beften geftattet man tf)r freien glug im gimmer unb brtngt in ber

<pöt)e &t§ftäbe für fie an. Söei ,£errn ö. in Söarmbrunn i. @d)l.

mauferteeine SR. glüdlidj: im feiten §>erbfte entfam fie aber jur

3ug
f̂
ett u. f(og mit ben ©enoffen im freien baoon. SBon grau

93. '^an^ner in SBien tourbe bie 9i im 3immer geltet.
$ie Sftaudjf tfmalbe ^etßt audj £mu3=, Sanb=, ©tabt=, Sdjlot», 99aum=,

23Iuts, (Stapel», fRöt^ct, gemeine unb S9auernfd)tt)albc.

Nomenclatur: Hirundo rustica, L., Naum.\ H. domestica, Pll.; Cecropsis
rustica, Boie; C. pasrorum, rustica, rufescens et stabuloruin, Br.

Tic ftmi*fdjnjo(bc (Hirundo urbica).

Cberjeitä blaufd)njar$, unterfeitS reinmetB; SMirjcI mehj; @d)nabel [durar^;

^Tugen bunfelbraun; ftüfcc fieifd)farbcn
;
Sänge 14 cm, ^lügetbreitc 27 cm,

(Sctymanj 7 cm. SBbdj. nid)t t)erfd)teben. 2(udj $flbmo3 fommcn, jebod)

feiten uor. Verbreitung rote b. b. oor., etmaö meiter nad) Horben fyin*

auf. Slufentfyalt (Stäbte unb Dörfer, befonber§ erftere. Äommt
jtpeite Jpätftc Slprif, manbert September, toemge nod) Dftober,

nad)t£; fammelt fid) fdjon im $uguft in großen ©djtoärmen auf

$)äcf)em. 9?u!)iger unb nod) weniger fdjeu al3 b. oor.; fliegt nid)t

fo fdjnell, bod) eben fo getoanbt unbgefd)idt, fdjtoingt fid) oft $u

ungeheurer §öf)e empor. ÜKodj gefeluger, aber nid)t ganj fo oer*

träglid). Soaton fd)är ! unb ftrüb! in gurdjt ffi—er! ®e|angun*
bebeutenb, bod) ebenfalls gern gehört. Step außen an ©ebäuben
flebenb fo angebracht, baß eö oon oben gefdjüfct ift, faft regel*

mäßig fjalbfugelig, mit ftetnem gluglod) oon oben. 2lu§ benfelben

Stoffen unbebenfo, aber gefdjidter atö b. b.oor., in 12— 14Sagen
uottenbet, immer gefeßtg mehrere betfammen, fürjaljlretdjeSBruten

jahrelang benufct. ©cle^e uier bis fed)§ föneemeiBe ©er. örutbauer
12 Sage. S^iftgeit Sftat unb 3uni; feiten jmeite Srut 3ult. $m
3>ugenbfleib: Oberfeite matter jdnüarä: Äeljle büftrer meift. jjftafyrung,

Sebenöroeife unb aüe§ übrige tüte b. b. bor. Käufer: $luguftbiS

Dftober. SBon Sperlingen oft b. üfteftä beraubt, follte gegen fie

möglicfyft gefd)ü£t werben; anDrten, too fie gern niftet, unter ®e*

ftmfen u. a., fdjmale Seiften anzubringen, bamit b. Hefter §alt

|aben unb nid)t herabfallen. ^ochmenigerStubenoogelatö b.oor.

lieber eine gcglüdte Aufzucht berichtet granj ^ßroft. o„ bcr stü^e
niftete ein ©Atoalbenfeaar, au« bcffen ein Ounge* gefallen toax, fflr ba* in einet

SHumenuafe etn ytefl au« SBotte Ijergeritfjtet würbe. 311« $>err ^3. b. »ögeld)en eine

3IrifdjfUege, auf einen 3 a^nf)oc&et gesiegt, unter 9?acfjaf)mung jn>itfd)ernber ?aute b.

Vlten an oen @d)nabel braAte, fberrte e« benfelben fofort aufunb nafjm b. >vu ttr-r : fliegen,
Spinnen, ©cfjnalen, frifdje «meifenpupten, juweilen einen falben 3yteb;in)urm unb äudj

im Ib;eelöffel SBaffet immer an. Watt) 8 Jagen bereit« würbe bie 6. äutraulid) gegen
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122 $ie ferbtfjierfreffenben Sögel,

i^ren Pfleger, begrüßte ibn burd) Irifed tritt mitt unb fing fcfjon an, nad) b. IKelürtutnn

ju piifen. ©on Sog gu £«9 lebbafter maßte fie immer eifrigere 8flugüerfu4)e. 3um
«ufenthalt würbe oberhalb eine« ämfbeden«, beffen ©oben mit €anb beftreut, eine ©i$=
fiange anqebradjr. Wad) roenigen Sagen flog b. ©. ibrem $?errn mit freubigem mitt. mitt

auf bie ©ajulter. 9*un burfte fie im ganjen Limmer freifliegen, au« bem alle SRb'bel

entfernt unb an frenfter, foroie beibe Sbüren ©ifcftangen anaebradU mürben. Dbroolbei
Sage b. ftenfler geöffnet maren, mamte b. © nie einen $*erfu<f), fortzufliegen. 3um
fcerbft. al« b. ©äYrcalben ftd) jur SBanberung rüficten, lief} £err audj »ur 5Radjt ba«
balbe genfter offen; inbeffen feine 6. geigte leine 8ufi jnm 8b}uq. „©djon mürbe e«

iütyex, einige ©^.»©dimärme maren bereit« fort, e« mar alfo bod)fie 3eit, aud) fie jum
fortfliegen ju üeranlaffen. $em ftenft-r gegenüber ging eine Selepboulettung, auf beren

j&räbten oft cunberte non ©djmalben fafjen. fcn einem fdjönen marmen §erbfttag lodte

icb babev meine ©. mit einem -».eblmurm auf meine $>anb, gab ibr norfi 3 ©tüd %fltt)U

muriner unb fu<bte fie nun cor b. ftenfter jum fortfliegen *u bemegen. Wir tarnen faft

Spänen in b. flugen, al« fte midj fo treuberu'g anblicfte, al« mollte fte fragen: „SBarum
muft td) benn fort, baft Du midj nid)t megr lieb?" 3)a erboben ftd) bie auf ben 2)räbten
ftbenben ©djroaibcn mit lautem bemift, mein Pflegling befatn bermutljlia) baburd) audj

feine SBanberluft unb mit freubigem 9lbfd)iebtf-n)ibe«mitt erbob er fitb, in bie Süfte.

Sange tonnte icb ben guten ,$an«k nitbt cergeffen unb fo oft im rtrübjaljr bie ©djroalben
fomtnen, meine idj immer, er müßte feine alte ©tätte mieber auffudjen."

2>ie ftauäfdjmalbe Reifet aud) 3>a<fr, &enfter=, ©iebefc, <SpivU
t
9ttef)l=

unb StQbtfcfjmalBe.
Nnmenclatur: Hirundo urbica, L., .Va«m.:H. lagopodo, Pll. ; Chelidon urbica,

Bote ; C. fenestraruro, rupestris et tectorum, Br. [Hirundo minor et rnstica, Brxt.]

Tic UfcrfrJ}tt>aUie (Hirundo riparia).

Dberfeitö afdjgraubraun, unterfeitS roeifj; Slügel unb Sdjroanj bunfler

graubraun; £)berbruft mit fyeügrauer SMnbe; Schnabel jdjtoarj; Mugen bunfel=

braun; ftüfec braunfdjroars. Sänge 15 cm, $Iügelbreite 29 cm, Stiftung 5 cm.
SSbd). übereinftimmenb. Verbreitung (Europa, 2lfien, Sftorbafrifa

unb aud) üftorbamerifa. ^(ufenthalt: Umgebung fteiler Ufer unb
abfdu'ijfiger (Srbroänbe; gen;öf)nlid) Sanbfee* u. a. Ufer, roo fie in

fold)er fyöty, bafc fteigenbeö SSaffer b. üfteft nic^t erreichen fann,

fiaunenämertfjerroeife 1—2 m tiefe £öd)cr in 2—3 £agen in bie

©rbe f)öt)lr, bie 5—8 cm njeit, am (Snbe erroettert finb unb hier

eine mit feinen Jpalmen unb SBur^etn au§geleate, mit gebem
unb §aren gerunbete 9ieftmulbe J)aben. Giftet ebenfalls gefeltig,

t»on einigen $rdj). bi§ in mehreren §unberten in einer Ghrbmani),

feiten einzeln. 9left gumeilen angeljenmänben ober alten dauern,
in Öeljmgruben unb §ol)lmegen, in Stilen unb ©palten, ©eicgcfünf

biS fed)S meifie ©ier. Swflenbfleib: CbcrfcitS meljr roftbräunlid), nament
lia^ «Stirn, Unterrücfen, SSürjel, obere Sdjnjangbecfen, erfte (Sdjroingen unb
obere grlügelbecfcn

; Oberteile büfterbräunIid)ioeifj; (jamc übrige Unterseite nidjt

rem=, fonbern bräunlic^meiB. SrutGnbe SNai biö Anfang Suni ;
^roeite

nur, menn b. erfte geftört morben. 9J?aufer Suli bi§ Dftober.

9^a^rung, glug unb alle§ übrige rote b. b. §au§?(S. £otfton

fd^road) ^err! ©efang faum nennenäroertf), nur SSieber^olung

ber Socftöne. Äommt 2Witte Äpril bte 2J?itte 9J?ai, jic^t @nbe
Suli big im (September. $ll£ ©tubenüogel njol garnid)t geeignet.

3)ie Uferia^malbe Reifet aurf) (Erb=, Sanb^, 5Baffer=, SD?eer= unb 9?[)ehu

id)toalbe.

Noinenclatur: Hirundo riparia. Z.., Xawn.; EL cinerea, FW.; Cotylo ripariaT
Bote

; C. fluviatilis et microrhjTicnos, Br. ; C. littoralis, JJmpr. et Ehrb.
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$te $elfeufätoaü)c (Hirundo rupestris, GmeL); m ©übeuropa, 9Jorb=

afrifa unb fübmeftlttfjem Elften fjeitnifd)
;
Srutoogel oon Kärnten unb £irol füb=

wärt§. ©anje Oberfeite fjeUgelblidjgraubraun; SluSel graulidjbunfelbraun

;

(Sdjroanj bunfelgraulidjbraun, alle fiebern, mit SluSnaljme ber mittelften an

9lufeenfafjne mit eirunben, meinen ftlecfen; game Unterfeite grau, SSruft büfter=

weife, 93rufi= unb 23aud)feiten gclblirfjroftfarben )d)einenb; Dberfefjle unb ©etten

mit flehten, breieeftgen, braunen fünften ; ©dmabel fd)man ;
9lugen graubraun

;

Tjrüfcc fdjwanbraun. 2B b d). foll übereinftimmenb fein, ©rofee ctma§ beträd)t=

lidjer als b. b. Uferfdnoalbe. (fiänge 14,4 cm, ^lügctbreite 30,6 cm, ©djmaiu
6 cm). 9ln fjoj&en felftgenWeereSufern, Reifen fjofjei: (Gebirge, auftürmenunb
Ruinen, wo fie toon (nxbe ^ebruar bis ?lpril anfommt, SReft in ftelSfpalte ober

enrfpredjenber ftöfjlung gefenig ju mehreren, b. b. 9?aud)fd)walbe äfmlid), jebod)

weit fleiner, (Sier nodj md)t fidjer befannt, foflen weif?, afdmrau unb rotbraun
fem gepunftet fem. fallen ©igentfjümlidjfeiten, Öebenämetfe, 33rutentwirflung

it. a. m. mit ben oorf>ergegangenen SSerwanbten übereinftimmenb. »rutjeit

Witte Wat bis Simi. Slbmg: (Inbe September bis im ftooember; überwintert

in Slfrifa u. a. 5öerg= unb ©teinfdjmalbe.

$ie ©eglcr (Cypsellnae), ben ©djmalben nafje oerwanbt; in ©eftalt,

SSefen unb (Srnä&rung übereinftimmenb; neuerbingS aber gefdjieben, weil hn
Körperbau abwcidjenb* (feine ©ingmuSfeln); <m ben fog. ©d)rewi$geln geftellt.

Werfmale: Körper langgeftreeft unb fräftig; Äopf flad) unb breit; ©dmabel
feljr flein, jufammengebriteft, «©runb breit, ©pifce ftarffyafig; SRadjen feljr grofj;

glügel lang, fpifc, ftdjelförmia, $efm grofee ©djmingcn, betbe erften am längften;

©djwatu gegabelt; $üfte Ffem, gart, öierB^en, allenaä) Dorn ftelienb, ytägel

fräftig, ftarf gebogen unb fpifc. ftärbung büfter; ©efieber glatt anliegenb, berb

unb Ijart. ©efd)lecr>ter ntd)t oerfdjieben. ^ugenbtleib faum bemerfbar fahler.

üBerbreitunq : alle Grbtljeile; (Suropa nur flwei 9trten, eine im ©ebirge, b. anbre

in (Ebenen. &od) gewanbter, ja^nellerunb au3baucrnbcr fliegenb als b. ©djmalben

;

23cfen unglnublid) ftürmifd). S?i^t breift unb *utrcuilirfj. $aft immer in be=

träd)tiid)er $ö$e. fteft an f)öd)ften ©ebäuben, £f)ürmen u. a., m ftelSfpalte,

Waucrlod), unterm 2>ad)fparren, feltner im Slftlod), zuweilen Starfaften; runfi=

lofer Raufen au§ ©ra$, blättern, ftebern, Sappen u. a. ©in 6. fann bie ©ait=

ftoffc nur, wenn oom 3Binb cmporgennrbelt ober an SBaum, ©traua^ u. a.

Ijängenb, aber nia^t oom S3oben aufnehmen; i\upft oorüberfliegenb fold^e au8
©perling£neftern. ©elege^mei bi§brei meifeeßier. 2öba^. brütet allein, 14Xage.
3ät)riia^ eine 5örut; 3mi9e crf^ miü cor b. Slbjug flügge. äPanbcrt familien=

meife bis tief in 9lfrifa; fommt 9J?ai. 9?a^rung : "au§fa)Iiefilia^ fliegenbe 5terb=

t^iere, befonberS grofte ßafer, ©a^metterlinge, Sibetlen u. a. m. 2)ura^auS

nü^lic^ unb jeber^eit 51: fronen, fiodrufe gelfenb, im ^uni überall in ber £)öb,e

gu ^ören. ln(^. jagen einanber ftürmifd). ^ein ©efang. ?U§©tubcnoögelno^
weniger wie ©d&walben tauglia^; fe^r feiten gehalten.

'

Xcr 3Hauerfeg(er (Cypselus apus).

Einfarbig roftrötftlid)fa^tt)an; Äe^Ic meip ;
©a^nabel u. ^üfje fa^toar^-, alle 4

3ef)en nad^ Dorn ;klugen braun ;öänge 18 cm, ^lügclbreite 40 cm, ©d)toanj8cm.

Bbc^. gieia^. SBerbrettung ©uropa bt^ über ÜJütte^ortneaen^ ^in-

au£, Elften; auf SWabeira ©tanbuogel. Ä'ommt (Snbc 3lprtl biß

Anfang 9J?at
f

in 9^orbbcutjd)lanb getoöfynlid) nid)t t)or 9}?at,

tnanbert fcfjott @nbc Suli btö Anfang (September, burcfjftretc^t
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124 $ie fetfttyetfreffenben »ögel.

gan^ 5lfrifa, roo felbft im fernften ©üben gefunben, unb audj 3n=
bien ; nmnbert gefelltg, nacf)tS. Saßt oberhalb ber ©täbte mit gel*

lenbem ©ejcrjrei reißenb fdjnell, aber aud) gleicfjfam fdjroimmenb,

of)ne glügelbetoegung, Dom Morgengrauen bis fpät abenbS,

immer f)od), bogenlinig, nur beilegen ober anbredjenber $)unfel*

^eit tiefer ;fommt niemals freiroillig^ur(5rbe. ©türmifd), jänfifd);

Stfndj. fämpfen oft fo roütfyenb, baß fie herabfallen unb ergriffen

werben fönnen; aud) mit anberen Sögeln. Sodruf geEenb unb
flingenb ^i, 5U am Ifteft letfereö 3roit}d}ern. üfteft in 3ftauerfpatten

f)of)er5tt)ürme u. a.§öf)lungen l}ot)er ©ebäube, aucrj gelStoänben,

gefellig beifammen, felbft unter anberen Sögeln, $)olf)lett, Stauben

lt. a., aufteilen inGnrbfjöljlen b. Uferfcrjroalbeit, unb ftie neuerbingS

beobachtet, fogar in ©tarfäften unb 93aumf)örjlen; aus bürrem
@raS, blättern, Sappen, §aren, gebern u.örgl, fteld)e,ftenn com
33inb emporgeftirbelt, aus b. ßuft aufgefdjnappt, auS©perlingS*

neftern gerupft, oon Säumen ober ©träudjertt, gelfen u. a., faft

niemals aber oon ebner (Srbe aufgelefen, gum unorbentlidjenRaufen
äufammengefcrjleppt unb mit€>peid)el oerflebt fterben. ©elegc^ei
bis brei meifje ©ier. ©rutbauer 14 Xage. SS bd*. brütet allein. ^ugenb =

f te i b etwas ^etler ; alle Sebent fötnal fat)ttoei^lic^ gejäumt. Sßur eine

S3rut (£nbe Wlai bis 3uni; 3unge roadjfen langfam, Jobaß fie erft

furj oor b. ^Cbgug oöllig flügge finb. Käufer: Stuguft bis Dftbr.

2Benn im (Sommer, entfteber bei b. kämpfen b. 9#ncr). ober bei

anrjaltenb naßfalter SBitterung, oor (Srfcfjöpfung matt geftorben,

l)in unb roieber ein ©. fidj ergreifen läßt, fo get)t folct) SBogel

ftol regelmäßig ftuarunbe. (SHnfidjtS* u. Üebeooue S8ogelfreunbe

ftopfen bann mtt^lmeifenpuppen u.9J2et)lit)ürmern unb (äffen
itjn fliegen, vorauf er fidj meiftenS ftieber erholt. 2öer burdjauS
einen im$äfig fjalten ftill,muß ifm lange3eit, tJteüetdtjt fürimmer,

mit entfpredjenbem gutter ftopfen unb fjat fidjerltd) nur toentg

greube an it)tn, fteil er regungslos unb ftumpffinnigbafi^t ;
bennoef)

aufteilen auf einer großen SuSfteHung oorfyanben.

$)te £fjurmf dnoalbe ober ber Sftauerfegler Reifet audj 23jurnt=

fegler, &euer=, GJeier=, $reuj*, ÜKauer=, ©pt)r=, ©teht= unb ^urm[djtt>albe

unb Sttauerljäfler.

Nomonclatur: nirundo apus, L.
;
Apus apus, Sept.; Micropus murarius, W.

ot M.
;
Cypsolus apus, Jll.

; Braehypus murarius, Meyer
;
Cypsolus niger. Leh.

;
Apus

spec, Cur.; Cypselus murarius, Tmm. ; C. vulgaris, Stph.; C. inurinus et tiurinum, Br.\
Micropus apusÜ Bote; Cypselus dubius, Antn.

2)cr 2Upettfeglcr (Cypselus melba, L.) unterfdjeibet fid) oon b.

oor. nur baburefj, bajs er bebeutenb größer, noefj ftürmtfdöer unb
jänfifdjer ift, unb baß feine fcrjriHen !Rufe üiel lauter erfdjattem

Digitized by Google



$er 2llpenfcgler. $ie Stfadjtfdjnialben. 125

öan$e Oberjeite graubraun, jebe ftebtt mit bunfterm £>albmonbftetf ; ?lugen=

gecjenb fdnoärglul)braun
;
(Sdjnringeu u. ednuanäfebern bunfclbraun, Sc^roauj

mtt gelleren Cluerlinien; $el)Ie unb 93au$mitte roeifj, übrige Unterfeite bunfel;

graubraun; 6$nabel fd)tr»arg; klugen finjarjbraun; fyüfje ja^mars. SBbdj.
ntdjt üerfd)iebcn. Sänge 26 cm, ffclüäelbreite 53 cm, @d)roanä 8,5 cm.

Jpcimat Littel* unb ©übeuropa, $frifa, aud) SBeftafien, nörblid)

bt§ ©cfjtoeijer unb tiroler Söerge, aud), tuenngleid) feiten, Siemen,
©übbeutfcfjlanb unb felbft ©üben üon(£nglanb. «öuguogel, tommt
Anfang 9J?at, gicljt 9Jätte5tuguft. Aufenthalt nur (Gebirge, uor*

net)tnltdj flippen am2J?eereSftranb; Sfteft tn ©palten unb allerlei

Sötern, na^^rofcffor^.öla|titöjebod),tniei)or.,aud) an cutjcl*

nen Sftrdjthürmen unb öerfallenen Ruinen, in gröjjrcr ^Injatjl ge=

fellig, (5. 33. auf b.&f)urm b.üD?ünfter£ inSBern, welche üörutanfieb*

lung ber (genannte befugte). Vertreibt juroeilen, natürlich nur in

hochgelegenen ©tridjen, ©tare auä b.9hftfaften. (Sine 33rut, 6nbe
Sftai. 3m gangen SBefen

,
ftaunen&üertl) auäbauernbem unb ge*

toanbtem gluge, (Srnätjrung unb all. übr. mit b. üor. burdjauö

übereinftimmenb.
2)er 91 Ipenf egter Ijeißt audj Slfpen-, grofee £§urnu, grofoe flauer-

unb 93ergfcb,walbe, großer unb SBergftnjr unb 2llj)enf)ärier.

N oinen c 1 atu r: Hirando inelba. L. ; H. alpina, Scpl.; Micropns alpinus, M. et

W.
;
Cypselus molba. Jll.

;
Hrachypus alpinus. Meyer

;
Apus molba, Our. ; Cypselus

alpinus, Tmm, ; C. gutturalis, VU. ; Hirando gularis, Stph.
;

3klicropus inelba* Bote;

Cypselus fuscicollis, ßr.

Tic s
Jiarf)tjd|n)nll)cn (Caprimulgidae). Ton eigentlicben Scfyualben

äfjnlitb, bodj in üieler foinfubt bebeutenb üerfdjieben. Au ben Seidjtfcfmäblcrn

qefteUt. ftopf bief unb breit, Stint flad), klugen grofe, t)eroorfiel)cnb ; (Sdmabcl

}eljr turj unb Kein, 6pu>e gebogen, ftarf umborftet; SJhtnbfpalte überaus

arofj bis toett tjinter bie Stugen reia^enb; Flügel lang unb fpifc mit ^ebn

ipanbf(f)ttringen, ^toeite am längften, erfteunb brttte toenig fürjer; (Sefyoanä

oerfjättnifjmafflg grofj, mitteUanaunb gerunbet, au§ jef^n Gebern; ftüfje fdjtoad),

fur^beinig mit fefjr verlängerter 9J?itteMe, Prallen Hein, fdmxid) ;
Ütefieber uoü

u.roei$,äf)nli$ b. b.Sulen. fieben§n)ei(e,ebenfoaIleS3cjie^ungengum^enfa)en=

leben, ftüfclidjfeit u. a. m. werbe ia) bei unfrer einljeimiidjen 9lrt fdjilbcnt.

Tic curopätfdjc
sJuirt)tidiRialbc «Caprimulgus europaeus).

ßberfeitä grau, fdjtuarabraun unb roftrotf) aetoeHt, geflccft unb gej>unftet;

unterfeitS arauroeife, roftgelb überlaufen, jdjmarjoraun roeHenlinig; Ijügel unb
$o£f|eiten fd^toarsbraun, ^eH roftrot^ geflecft; brei erfte Sa^mmgen mit ioeijjem

fjlecf; ©d^man^ebern mit weifien ©pijjenflecfen; ©(^nabel ^ofngrau ; Hugen
bläuiict) bunfelbraun; Pfee grau; Sänge 28 cm, ftlügelbreite 55 cm, Sdjtoanj

15 cm. 993 bd). büfterer; g-lecf auf ben ©djnringen gelb; ©dinjanajebern rofc

gelb gefpi^t. Verbreitung faft ganjföuropa, bon Portugal oi§@fan.

binabien,au^Ä(einaftcnunb©ibirien; in&cutfd)lanbäieml. ^äu-

ftg. Aufenthalt gro^e Söalbungen mit freien ©teilen, SGSiefen unb
Vorliöl^ern, geroö^nlid)©übfeiteb.2Balbe§. 5lnfunft3)^itte April

big ämtte 9^ai, Abgug SWttc Auguft big ©eptember, nac^ Afrifa

;
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126 3>te ferbtljierfrefjenben Sögel.

ruf)t 2ag3 auf b.33oben, Saumftumpf,niebrigemgroj3en$lfi u. a.

ber Sänge nad) lungefauert; gleicht ber 9iinbe unb ift nid)t leidjt

ju entbeifen, fcf)täft aber jo feft, bajj faft 511 erfyafdjen. $urHammes
rung munter, fliegt leidet unb a,eräufdjlo£, fjurtig ober fd)tt>ebenb.

•ttatjrung allerlei näd)tücr)e, fltegenbe unb friecrjenbe Äerbtljiere,

befonber£ gro&c ®äfcr unb 9tad) tfcrjmetterlinge, beren Raupen
fetjr fcfyäblid). Unbebtngt unb in f)of)em ©rabe nüfclid); foHte

immer gefd)0ttt unb gefdfyüßt »erben, ©elegeameibüftermeifje, braun=

unb blauiici)grau gemannorte Gier, of)ne9?eftbau, unmittelbar auf einem

bemoften iöaumftumpf ober an b. (£rbe an bunfler, fdjattiger

©teile jroifcfjen ®eftraud), ^aibefraut u. a. Sörutbauer 16 %age;
lieben b. Sunden jetjr unb ftellen fid) roie^Jraömücfen u. a. flügel*

latjm, roenn ein getnb naht Sftur eine 93rut, (Snbe 9ftat 6i§ Snni.

(Stimme lexfe bat, baf! ßodftimme lauter f)äit, t)äit! Stebeälteb

fonberbareä ©djnurren, roie errrrrr! örrrrrr! roeitt)in burd) ben

SBalb fdjaüenb. Käufer: 9luguft. Sunge werben jumeilen, boc§

feiten aufgefüttert; müffen lange gcftopft, unb felbft fpöter mujj

if)nen b. gutter nocf) immer oorgetjalten roerbcn; fet)r müt)fam
nnb faum lobnenb. £>err (S. ^allifdj fagt, bafj eä üjm felbft, fotoie

aud) allen üorigen Pflegern ber 9?., bie er gefannt, niemals ge*

hingen fei, eine 9?. an felbftänbigeS gutteraufnetjmen $u bringen,

•jftur einmal, i. 3. 1890, l)atte er brei junge Si, bie felbftänbig

fragen, ©oldje 9c\ roerben, roenn fie erhalten bleiben, ^alun uno
xutraulid). SDurd) 3ufa^ ooer ^ol Qar ln Seimruten gefangene

&ltefinbnidjt am£eben ju erhalten. Sollte niemals gefangen ober

gar mutwillig getöbtet werben, roie e£ mandje ©onntagäfdjüfcen

ju ttjun pflegen) benen fie, felbft toenn fie mit bem erften ©cfjufj

fehlen, burd) fonberbare£ rüttelnbeö Sdjroeben auf einer ©teile

leiber ein fidjreä $id bietet, grüner fnüpften fidj oiele aber*

gläubige SBorfteHungen an bie 9?., tuofjer ifjre oielen fonber*

aren tarnen.
2)ie 91 ad) t f d) u> a 1 6 e fjeifet aud) 9?ad)trabe, 9?ad)tjd)atten, 9cad)tmanbrer,

(Steife, ®ai§=, &inber= unb 3i^enmelfer, 8^9cn», $nu> unb 2>lild)fauger,

Srillennafe, Pfaffe, £e£e, bärtige Sdjroalbe unb £agfdjläfer.
Nomeuclatur: Capriinulgus fMiropneus L.

Tic Silcttcrcr (cin)d)licf|Iid) ber Veirt)tfri)itäb(cr [Sa^rciöögcl].

93cbauerlid)ermeife fcaben mir nodj immer !ein ftid)^altigc8 ©uftem, naai

meldjem mir aüe unjere Sögel folgerichtig aneinanbergereüit überbliaen föratten.

^ufolgebeffen bleibt unä, b. fy. Mcn, bie fid) mit ber SSogelfunbe befd)äftigen

unb auf biefem Gebiet fdjrtftftetterifd) tfjätia finb, gunäc^ft nia^t« anbreä übrig
alö bafe, felbft auf bie Gtefafjr l)in, bafj bie .fterfplitterung immer größer unb bie

^ermirrung mcujrlid) nic^t geflärt merbe, ^eber nad) feinem beften ©rmeffen
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fidj bemühe, bie Vögel fo einjutfjeilen unb aneinanber m reiben, mie er eS

für bie fiefer feiner ©Triften am Dorttjei^aftcftcn anfielt.

Kletterer ober ßletteroögel finb in folgenben 5tterhnalen übereütftim=

menb : Äörper fräftig, meljr lang geftreeft
; Öefieber ftraff anltegenb, fjart, b. fiebern

jeboct) bei b. einzelnen Strien in Vau unb ftarbe fetjr üerfdjieben'; ®opf grofj,

Stirn fladj, harten unb £>alö fürs überaus muäfclfräftig ; Sdjnabcl lana

ober mittellang, meiftenä ftarf unb feilförmig, bei manchen aber aud) fdjroad)

unb gebogen, immer fpifc unb fc^arf ;
%\ÜQtl mittellang, geruubet unb meifteuö

breit; Sdjwanj auä fef)r ftarfen, garten, roiberftanb^fäf)igen, beim klettern

als Stü£punft bienenben ^bern; ^üße üerfjältnifemäfjig furj, 3e§
e" w"9f

ftarf gcfraüt, ^oei nad) oom unb juoei nadj fjinten fteljeitb (Äletterfufj); nur
wenige, Ijierfjer gefjörenbe Birten mit brei 3^en nad) oorn unb einer nad)

hinten, bei einer nod) geringem 9ln^at)l finb überbauet nur brei tytyn oors

Rauben. Verbreitung ganje förbe, emjelne Birten jebod) auf oerl)ältnif)mäfjig

enge ©renjen befdjränrt. 9(ufentf)alt: Salb ober bod) reid)lid)er unb l)ot)er

üBaumioudjS. 9?afjrung: faft auSfdjliefjlid) ober bod) oor^uq^meife $crbtl)icre;

ba fie metftenS al§ oerfjälmifmiäfjig grofee Vogel oieler *)?al)rung bebürfen,

für 9?aturl)au§l)alt unb 5Äenfd)emuol)l, oorneljmlid) für (&ebeif)en unb Gr*

Haltung b. SSälber, überaus nüfclid) unb in i£)rer ganzen Xljätigfeit bebeutungS-

ooll
; manage freffen jeitmeife aud) Sämereien unb^rüdjtc, ofjne jebod) nennend

wertfjen Sdraben gu oerurfad)en. Viele meifeln fid) felber Sixfar in bie Vaum
[ramme ^ur Sftadjtrufje. 92eft ebenfo, in 9lffc= unb Vaumli>d)ern; feiten, bei

menigen Birten, in ^reljenfpalten, 9ftauerlöd)ern u. a. Von einem eigentlidjen

9?eft tann bei faft aßen garnidjt ober faum bie 3tebe fein ; b. (Sier liegen öiel«

mer)r auf b. bloßen |>olä, loSgeljatften Spänen ober bem Wulm, untermifdjt

mit menigen Gebern b. SBbd).

$te Spelte (Picidae) fjaben folgenbe befonberen flennten: Äörper

geftreeft ; Haltung aufregt; $infen= biS Ärä^engröße; Sdmabel gerabe, meifcl^

artig, oberhalb fdjarffantig, fefjr Ijart, umborftet; Äletterfufj furj unb feljr fräftig,

jroet Qd)tn nad) oorn, ^roei nad) hinten gerietet, Ärallen feljr gefrümmt, ftarf,

[djjarf ; ^lüqel mitteflang, gerunbet, Sdjnüngen fcftmal, fpty, britte unb üierteam

längften; Sa^manj auä ^etm ungemein ftarfen, garten unb elaftifdien ^bern,
beren beibe äu&erften fet)r furj, beibe mittelften am längften, beim ftlcttcrn unb
Arbeiten b. Vogel eine oorgügliaie Stü^e bietenb ; Qtefteber bidjt unb fjart, gär=
bung föman, arün ober bunt, mit auffaüenben ?lbjeid)cn, b. beim Sttbd). fcljlen

ober blaffer fino. KacfenmuSfeln aujjerorbentlidj ftarf unb b. Bmtge eigentfjünu

iidt) gebildet. £efctrena$ ©urmeifter lang unb flein, Spi^e fjoruartig, mit

SSibcr^afen, an jeber Seite mit furzen fteifen Stapeln befefct unb an einem langen,

geraben, runben Zungenbein ft^enb, melAeä in einer muubcrbar elaftifa^en Sa^eibe

fteeft, bie eingeiogen mie eine Sprungfeber im £opf liegt unb oermittelft berer

bie fpiefeenbe 3un9^ mehrere 3oÖ toeit aus bem Schnabel ^eroor nat^ einem

Äerbt^ier gefajneüt werben fann; aud) wirb ba§ lange Zungenbein bura> jtoei

Prüfen immer mit einem fiebrigen Schleim überwogen, an meinem fleine £erb=

ü)iere Heben bleiben. Verbreitung ber S. ganjeßrbe, mit?üi§na^meoon?luftra=

lien unb 9Jlabaga3far ; jebc einzelne 5lrt im oerf|ältnifmtäfjig geringen SSerbrei=

ung§frei§. Obwohl bei un§ in 2)eutfd)lanb überall beimifd), gehören fie feinet

tocgS xu ben befannteftenSSögeln, ba fienirgenbä häufig finb unb fieft anbrerfeitä

beim Taljen b. 3Kenfa^en immer an b. entgegengefe(uen Seite b. S3aume§ oer=

bergen. 51ufent^alt eigentlich nur SBalb, boa^ autb öiarten, sMeen u. brgl. ; bei

unS unter ©mfluf} fortfa^reitenber ©ntmalbung leiber immer me^r oerringert.
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9?id)t gerabe fc^eu, bod) oorfidjtig unb fdjlau ; munter unb raftloö in SSeroegung.

ftlug loeHenlinig, fa*>nurrenb ober mit angelegten #lügeln boJjinfcl)icfjenb ; Rängen

ft$ geioöf)nli$ niebria, am Stamm an unb laufen fletternb fjurtig in Straubem
linien forüoäfjrenb mit bem Sdmabel meifelnb unb fjämmernb empor, föüpfen
am ©oben ungefd)id t in weiten Sprüngen. $urdj nadjgeafymicä Klopfen un=

f<§n>er herbeizurufen. Stfaljrung faft nur $erbtl)iere, oonugStoeife fiaroen fd)äbr

Iid)fter töäfer u. a., meldje redjt bejeidmenb ,2Balboerberber
l

^eifeen; manche
oer^ren aud) beiläufig SSalbbaumfämereien , 9?üfjje, SBeren u. a. Alle S.
finb für 9?aturf)au§f)att unb 3Kenfd)entoofjl burd) ferfjaltung b. SSälber oon
bebeutenber 3Bid)tigfeit. ftrüljer befanntlid) als ,93aumoerberber

l
oerfolgt, feit

SBedjftcin, QHoger, 0. &omel)er u. 91. aber gefd)ä$t, weil fie erftenS

au3fd)iiefelid& fold)e SJäume anf)ämmern, in beren Sfmterm fterbujierlaroen

Raufen, jtoeitenS burd) Sßenüd)tung ber lebteren nüfcen unb brittcnS bem £uft=

gug Eingang in ba§ fernfaule innere oerfdiafien, tooburdj bie fyäulnifj getjinbert

uno bersBaum oiel länger erhalten roirb. Sic fttaft if)re§ fjämmernbenSdmabel&

ift fo bebeutenb, bafe größere ©. mehrere 3oß grofje «Späne abfjaefen. Säfjrenb

fie gum Schlafen ober dritten jafilreidje £>öl)lungen in bie femfaulen SBäume
jammern, bie fie fjäufigocrlaffen, ftellen fie baburet) jugleict) 9?iftftärtcn für anbere

nü^lidje SSögel fjer. Sollten jebergeit unb allentljalben gefdjont merben. 92cft

manne^oa^ bi§l)unbcrtÖHi&unbbarüber; regelmäßig feloftgejimmcrte $)öfjlung

olmeßtenift, ^Boben nur mit roeidjen Spännen bebceft. ©elege oier bis adft

glänjenbtoeifje (Sier, oon beiben ©efd)Ied)tern medjfeinb erbrütet. 3[ugenb =

fleib b. b. Alten meift jeljr äfmlid), bod) büftrer unb ofme Abgeidjen.

9Wjäl)rlid) eine S3rut. £ocfton burd)bringenber, nid)t unangenehm Hingen

ber 9mf, bei manchen lautes, menfd)lid)cm ©elädjter äf)nlid)e§ ©efdjrei; bfö

Jufi, bei milber SSitterung aud) im SBinter. £tebe§fpiel= unb =&icb lounber-

lid)e§ trommeln, baburd) fjeroorgebradjt , bafc ba§ 2)md). einen bürren

S3aumaft burd) äufeerft fdjneüe Sdjnabelfdjläge in jitternbe ^Bewegung oerfefct,

tooburd) toeitf)in burd) ben SBalb fd)aüenbe3 ferorö^nen fjeroorgerufeii mtrb. Scbeä
s
^5i*cf). beiooljnt feinen beftimmtfn 93ejrrf, aus bem e8 anbere u. aud) b. eigenen er=

loadjfencn jungen oerrreibt. 5?ad) oollenbeter SBrut trennen fid) gemöfjnlid) bie

$rd). unb fdjioeifen emgeln umljer, fleinere S. aufteilen imSdjmarm üjnenfol-

genber SKeifen, (Mbl)äl)nd)en, Kleiber unb ^Baumläufer, umbiefiefid) abernid)t

fümmern. Käufer : gmi bi§ Oftober. §löe ©. finb ©tanb- unb nur jeitmeife

aua^ Strid)Oögel. Sur bie Stubcnoogetfiieb^aberei nur oon geringer ober faft

gar feiner 93ebcutung. 2Han fängt »ol gelegentliA einen ©. ober füttert Ounge auf, unb
auf ben grofeen ©ogel*8tu«peflungen ber bebeutenbfteu ©ereine feb>n toit aud) regelmäßig
einige, inebefonbre oonfleineren unb tleinften Srten; aber für eine allgemeine 8iebfjaberet

ftnb fie webet augangiidj, nodj tauait*. ftäfig,umi^reSatle§äerftörenbenS(^nabelö

loillen, ftet§ burd^aud oon Sftetaü. Aufgewogene 3un9e merben ungemein jaljm,

aber untereinanber fo unoerträglidi, bdfe man jebeö einzeln galten mufe. ^ier

fann id) nur b. Heineren Birten befprea^en, mäljrenb ia^ ben Sd^warjfpec^t, ber

nebft oiclen frfremblänbifa^en Arten nia^t als Stubenoogel gelten fann, fort

laffen muß.
rcr (iirüiifpcri)t (Picus viridis).

Dberfopf unb 9?atfen Ijoa^ farminrotf); Äopffeiten fd^roarj; SBartftretf

f(^tt)ar§ unb rotfj getüpfelt ; übrige Oberfeite glängenb olioengrün, büftenoeifj

quergefledt; Sdjtohtgen fd^ioanbraun, bräumid)^ unb reinroeiß quergeflecft;

33ürjel gelbgrün; S^wang fafroar^braun, fd)toai^= unb graugrün querge-
bänbert; Steele fa^mu^igmeifr, übrige linterfeite gelblia^grüngrau ; Sdmaoel
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3)er ®rün=, ©rau= unb 93untfped)t. 129

bietgrau; klugen bläulidjroeife; $üfce bunfelbteiarau
;
fiänge 31 cm, %\ü%tU

breite 52 cin
f
©d)roanj 11 cm. 3Ubd). burdj fdjmarjen, "aber bräunlidjroeife

getüpfelten ©adenftreif gu unterfdjeiben. Sßerbreitung ganj (Suropa, fo*

bann ^ßerfien; in 3)eutfcf)lanb nicrjt m feiten. Aufenthalt roenia,er

Üftabel* als Saubroälber, gern roo 93aumpflanaungen mit freien

gleichen abtoecrjfeln. ©tanboogel, nur im SSinter ftreicrjenb, bann

oft in (Härten, neben, an unb in bie ©ebäube fommenb. üfteft

mmbeftenS 5 m hoch, 25-50 cm tief u. 15-20 cm roeit. ®e*
lege m'er bi£ ad)t (£ier, SÖrutbauer 16 Sage. Sugenbfleib oberfeits

graugrün, roeifjlid) gefledt; unterfeit§ fa^lgrau, f^roärAlidj quergefledt; Cber=

topf bunfelgrau, rotfj getüpfelt; klugen bunfelgrau. Stimme f)eU U. laut

glücf, glücf, glücf! fofeno gäcf, gäcf ! unb tipp, tippl Ob er trom*
melt ooer nicht, ift noch nicht genau beobachtet. Nahrung allerlei

Äerbtrjiere, oornehmlich rot^e $lmeifen u. bereu puppen, fobann
$8ogelberen, fudjt aud) auf abgemähten SSiejen &'erbt£)iere, roie

StfaulttmrfSgrillen, unb Sßürmer. 9cur eine örut, (Snbe 5lpril,

in aU. übr. b. cor. gleich- gür b. Seifig roenig geeignet; aucr) auf*

gefütterte Sunge machen nur Sftürje, räum §reube.
$er ©rünfpcdjt Reifet aua)©ra& u. 9lmeifen=©pe$t, grüner 93aum=

fiaefer, 3tmmermann, .fculjfjauer unb 9iMer)erfpec^t.

Nomenclatur: Picus viridis, L., Nauin.

Ter Wrnufvcdit (Picus canus).

5)em Dor. öljnlidj, bod) fleiner. (Stirn graugrün; ©tirnfled glänjenb

farntinrotlj ; $opf unb £al§ fjcll afigrau; ^ylecf am 5tucje unb ein Streif

Dom ©dmabel nad) bem £alfe fdimarj; ©djultcrn uub Stüdcn fa^ön oliöen«

grün; ^Iüget oliüengrün; ©dwmgenfdroaräbraun,gelblid)roeijj quergebänbert;

unterrüden unb 33ur^el grünliaigelb; ©$roanafebem büfter braun, grünlid)

geräubert unb fdwar^ gefa^äftet; qanje Unterfeite Ijell graugrün; ©djnabel

bunfelgrau; Stugen rött)Iid)grau; ^üfee bteigrau; Sänge 29 cm, ^lügelbreite

50 cm, ©a^njanj 11 cm. 38 b#. of)ne rotljen ©tirnffed. SBerbrettung faft

aan^ Europa unb groger %f)zii $lfien$. 2öirb in £)eutfchlanb

tmmer feltner. Sugenbfleib unter[eit§ ffyoarsgrau gefledt. ©treiebt

im falten SSinter. «Stimme fanfter, fonft in all. übr. b. ©rünfpeetjt

faft oöllig gleich.

$er QJraufpedjt Reifet aud) ©raufopf, normeqtfdjer, 33erg», @rb= unb
tteiner <&rünfped)t unb ©rünfped)t mit gelbem (Steife.

Nomenclatur: Picus canus, Oml. •

Ter gwfce Öuntfpcdjt (Picus major).

©tirn rött)licr)rüeife ; Äopffeiten grauweiß, mit fdnuarflem, Dorn 9?aden btö

ju ben £>al3fetten ftdt) Ijinabäicfjenben ©treif eingefaßt; Obcrfopf tieffdjmarj;

£interfopf unb Warfen glän^enb farminrot^ ; ©djultcru mit großem, meinem
§lecf; ^lügel mit fünf roetfeen Ouerbmben; ©a^mans roeift quergebänbert

unb mit fa^marjen Rieden in meinem ^elbe, ©pi^e lebfjaft braungelb ; Ober-

feite fdjttJara, Unterforüer büfter aelbgrau; SSaua^ rötljlidjgelbgrau, Unterbau^
fanninrot^; ©(^nabei ftarf, fünffantig, graublau; klugen braunrot^; %xfyt

Äotl 8*u§, ^anbbutf) für SJogenieb^obet n. 9
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130 Sie ferbtljierfreffenben Sögel.

blaugrau; Sänge 23 cm, ftlügelbrettc 47 cm, (Sdjroanj 9 cm. 3Bbdj. ofjne

rotljeä SBanb am ^interto^f. 3ugenbflcib büfterer
(
bod) mit farmtnrotfjem

Obertotf. Verbreitung gan$ Europa u. ©ibirten big $amtfcr)atfa;

gemeinfter europätfdjer ©pedjt, 3)eutfd)lanb häufig, ©tanb* unb
©trid)üogel; liebt fotDol^8orl)öl5er tote tiefe Salbungen, bodjaudj
gelb^öljer unb

f namentlich im Jperbft unb S&inter, ©arten. Sfteft

0/5 big 30 m rjodj, in Räumen mit morfcfjem ober roetetjem §ol*
auSgemeifelt, boctjmtt memg

%

5lu§bauer. §öf)lung 25-30 cm tief,

10—15 cm roeit. ©elege oier biä fedjä, ältere 2öbcf). bis adjt

@ter. 23rut§eit (Snbe äftär§. reinmeijj, glättjenb, nad) bem ftumjjfen

(Snbe ftarf bauchig (93 au), jftafjrung aufcer ^erbtt)teren audj <5äme*

reien, 91ü|fe, Söudjerfem u. a., feine Slmeifen. £egt fid) einen

©palt an, in roelctjen er Sftüffe u. brgl. etnflemmt unb bequem be*

arbeitet, ©timme !if, fif ! SDurdt) $ernid)tung ber Sorfenfäfer*

brüten üorjuggtoeife nü^ltd^. Sunge letcfjt aufäujierjen unb ju er*

galten, fet>r $al)m unb autraulid); aud) im ßimmer freifltegenb.

Sttetjrere jufammen vertragen fief) geroörjnlid) nidtjt.

$ergrofte93untfJ)e$t Reifet aud) großer 9?oü>, ©d)ilb=, geforenfelter,

95anbs unB (Slfterfoedjt.

Nomone latur: Picus major, L. t Naum.

$er mittlere »mttfoetljt (Picus medius ).

2)em t>or. äljnlid), bod) Heiner
;
oberfeitS rieffctjmarj, unterfeitS roeife, mit

gelblichem Anflug; ©tirn Ijell bräunlia^mei^; ftopf glönjenb farmtnrott);

ÄoJ)f= unb jpaföfeiten roeifj, jebc lettre mit grofeem breieefigen, fdjmaraen

ftlecf ; öom 9cacfen jum 9tucfen fdmjaner Streif ;
©djultem mit grofeem meinem

§ledt; ^lügelbcrfen fdUDarj unb weift geflecft, ©djroingen fcijroarä, 5lufeen~

fa^ue mit ]ed)§ bis neun jdjiefen meinen Duerbinben, Snnenfaljne *Ä fünf
btereeftgen weiften Ouerflecfen; €>d)tt>am fdjwarj, äußere fiebern weift unb
gelbbraun geflecft ; SBaud) unb Unterbaue!) lebhaft rofenrotf) ; ©djnabel bünner
unb foifciger, bteigrau; 3lugen braunrot^; ftüfte bleigrau; Sange 21 cm,
f^Iügelbreite 40 cm, ©djwam 8 cm. 23 b d). matterfarbig. ^ugenbftetb
gleichfalls matter; Oberfopf fdjmutngrotl) Derwafdjen; klugen fjellbraun. SBer*

brettung befonberä Mitteleuropa, ntrgenbä häufig, ferner Elften.

$tufenthalt oorjug^roeife ßaubtoatbungen. ©tanb- unb ©tricrj*

fcogel, (September big 9#är$ ftreidjenb. !fteftr)öl)lung im meinen

§oty5-20m tjod), 18-24cm tief, 93rutaeit (£nbe Wäi^ ® e l e g e

toter bi§ fedjS nidjt bauchige, an beiben ^Jolen meift gleichartig abgeftumpfte (£ier

(58 au), ^ftarjrung roie b. b. oor. 5llt gefangen ober beffer aufge*
füttert unfr^roer ju erhalten unb gemährt lote b.oor. burd^ßutrau*
Üctjfett unb muntre^ S3efen Vergnügen.

$ermittlere$8untfl)ec$t ^eiftt aud) WlititU, «einer <Sdjilb=, mittlerer,
JKot^, ©t)erlmg§=, ^albrat^, 28eifebunt= unb |>acl^@pedr)t.

Nomen clatur: Picus medins, L.
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$ie S3imtfped)te. 131

£er Heine ähttttfftety (Picus minor).

(Stirn bräunlidjmeifr, Oberfopf faminrotljjeitttxtrts burdjfd)tüar$en ©treif

begrenzt, meldjer im Warfen einen oretedigen ^lecf bilbet n. al§ fdjmaler ©treif

am $tnterf)al§ l)inabgeljt; Sluaenbrauenftreif roeifelid); Steden rehuoeiü ; 93art=

ftreif oom ©d)nabel bteOfn* fdinxirältd), breiedtgen £fled bilbenb; Oberförper
fctjroorg ; ©dmltern unb Unterrüden jebod) »oeift, fdjmara quergeffreift; ftlügel

fd)tt)ar§ mit fünf bt§ fed)3 meinen fdjiefen Ctuerbinben ; mittlere ©d&manjfebern
j<6man, äußere roetfj gepeeft; Dberfdnoanä unb 55ür^el fätvaq; Unterkörper

meifc, peUbräunliä) angeflogen ; SBmftfeiten mit mattf$roanen ©ä^aftftridjen

;

öintcrletb ^förmig geflerft: ©cbnabel fd)ioad), blcigrau; fingen rotbraun;

ftüBe bleigrau
;
Sänge 15* cm, ftlügelbreite 30 cm, ©djiuanj 6 cm. 28 b$.

ftatt be§ rotten mit braunlidjroeiBem ©a)eitelfled. Sßerbreitung (Suropa
unb SWtttelafien

;
S)cutftf)lanb feiten; l)äufig 2J?äi)ren. Stufend

fyalt Saubroälber mit Unter^ol^, namentlich SBeiben u. Suchen,
nebft Sßaffer, aud) Dbftgärten. 2ftef)r ©tanb* als Stridjtwgel;

ftretdjt jebod) rote b.bor. (Stimme fein unbfyodj lif, lif ! trommelt
tote b. öor. 9?e)t!)öf)lung 1,5 bis 20 m t)od), befonberS in SBeiben

unb Rappeln, bann (SSpen, Suchen, @idp, morjd) unb innen
mulmig; 15 cm tief, Eingang 3—4 cm roett; bier big fieben (Sier.

Srut im Styril bi§ 3uni. 3ugenbfleibunterfeitSbüfterroftbräunIi^=
meiß

;
Sttndj. unb SBbdj. gleich, bod) b. rotfje $opfplatte beim erftern gräfeer

unb leudjtenber. Üftafyrung roeidje $erfe ; Überaug nüpdj) f. SMber
u. Dbftgärten. 3unge allerliebfte $äfigbögel u. gimmergenoffen,
liebenSroürbtg unb ^utraulid), munter u. gcroanbt, im $äftg mit

©olbf)äf)nd)en, Reifen, Baumläufern frieblid). ßetber ftfjroierig

#u erlangen.

35er fleine$8untfped)t Ijeifjtaud) $leiit=, ©ra§-, @rb=, ©perlmg§-
Heiner 9?ou>, fleiner ©d)tlb=, Heiner S9aum= unb &arlefin&©pedjt, Hemer
23aumf)ader unb SBaumpider.

Nomonclatnr: I*icus minor, L.

Ter tuctfjrürfinc ©pcdjt (Picus leueonotus).

ßberfeitä fdjtoar^ unb meifjbunt ; $opf glönjenb farminrotfj ; Unterrüden
unb ©ÜQel reimoeife; unterfeitö roeife, gelbbraun angefyaudjt; 93aud) unb
Unterleib fct)ön rofenrotlj ; ©dmabcl fcd)3fantig, bleigrau; 3lugen gelbbraun

;

£yüfte bunfelbleigrau; Sänge 26 cm, ftlügelbreite 48 cm, ©djnmna 9 cm.
2Bbd).: topf fdjmarä anftatt rotf). Stgentlidje Jpeimat &orb* unb
norböftlicfjeS (Suropa bis ft'amtfcfjatfa

;
bereinjelt ftreidjenb nad)

$)eutfd)lanb, l)ier SBinter* unb S)urd^ugSbogel bom Dftober bis

W&t%, bod) an einzelnen Drten bereite als Sörutbogel nacfjge*

rotefen. Stiftet in b. &arpatf)en unb füblidjen ©ebirgen, Slpril bis

3uni. ^ebenSroeife, gortpflangung, (£rnäl)rung, 9^u^en unb aUeS
übr. mit b. anb. ©. überetnfiimmcnb.

2)er meiferüdige ©ped)t Reifet aud^ 5Sei|?f pect)t, großer (Slfter= unb
größter SBuntfpett^t.

Nomenclatur: Picus leueonotns, Bchst., Naum.
9*
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Der brei$ef|ige Jöunrfpccfjt (Picus tridactylus).

$opf fdjman; Sc^eitelmittc^itronaetb
; Äopffeiten fdjmar$, oberfeitö mit

weitem ©treif; Söartftreif Dom ©dmaoel bis ßberbruft fdUDarj; Hügclftreif

hinunter nad) bcn fcaläfetten, über Warfen unb 9rütfen reinroeift; übrige

Oberfette totjlfdjnjan; 6d)minaen meife gefpifct, fünf btö fieben unregelmäftia,e

roeific 93mben über Den jftlttgel; mittlere Sdjmanjfebern fdjroan, äußere mein
gefledft; Unterförper roeiß, röti)lid)gelbbraun überflogen unb fdjmar^ quer=

geflecft; SBruftfeiten meiß unb fd^marj fpU> Iäng§geflectt; <2d)nabel bünn, blei=

grau; $tugcn ftlberroeif? ; güfoe bunfelblciqrau, nur brei 3e^nf jmei nad)

oorn, eine nad) fjmten; Sänge 23 cm, ftlügeibreitc 46 cm, ©a^roanj 9 cm.
Sb4 of)ne gelben 8d)eitel. Verbreitung (Suropa unb Sftittelafien;

©ebirgätuälber, fübbeutfcfye Upen, im übrigen 3)eutfd)lanb fe^r

feiten. 5lufenthalt faft nur 9^abe(^o(§roälber. ©trid)* u. <5tanb*

bogel; bei uns nur 6tcid)bogel, Dftober big 9Kär§. jttiftjeit in

fübbeutfcfjen ©ebirgen: 9ftai unb Sunt.

3)er breijefjiae 93untfped)t Reifet aud) 3>reiaeljcn= ober bret&efpger

unb Gtolbfped)t, aud) ©etbfopf.

Nomenclatur: Picus tridactylus, L.

$tc Statbcfjälfe (Jynginae), ben 8ped)ten nafjc üermanbt, abmeidjenb

burd) folgenbe 9Äerheidfen: ©enig über ftinfengrüfee ; ©eftaft fd)(anf, Iang=

geftreeft ; ftärbuna fajlidjt ; ©efieber glatt anliegenb, bod) überaus Iocfer unb
meid); Sdjnabel }d)ioad), fegeiförmig, fpifc unb gerabe, oerljälmifjmäfjig fur^,

am ©runb breiter als fjod); 9?afcntöd)er unbebeeft; ©peefttjunge, bod) otjne

38iberf)äfdjen; Äletterfufj mie b. b. @ped)te, Phallen meniger fc^arf unb
fräfttg; ftlügel furjunb faft ßerunbet, britte «Sdjioinge am längten; ©d)toan^
abgerunbet, au§ jefm langen 2Jtittel= unb jmei oerhirjten ©eitenfebern, nidjt

äum 3tnftemmen beim klettern. 9ßur eine europätjdje 2(rt.

Ter 2Bettbcljald (Junx torquilla).

£)berfeit§ (jeü afdjgrau, fein bunfcl gemeüt, gepunftet unb fdjwäijlidj,

hellbraun unb roftrotl) geflecft; unterfeitö meife, fpärfam breieefig bunfelgrau

gefledt ; Dom Oberfopf bis .£>tnterrücfcn fdjroarjbrauner Sängaftreif
j
©Urningen

bunfelgrau, fd)ioar5= unb rotfybratm aebänbert : ©djmana grau, fdjmarj ge

fprenfelt, mit fünf bräunlidjen Cuerbmben unb einem fjellern unb baneben

fdjmärglidKn 3itf*atfftreif. 91He biefe färben gefyen fo in einanber über, baß
ber Sßogel rötfjlidigrau erfd)eint unb nur auf nähern 331icf bie feinen nieb=

lid)en Segnungen erfennen läfet. ©efieber lorfer unb feibenartig weidj;

Sdjnabel tjornbraun; klugen gelbbraun; ftüfce bräunttdjgelb, jtoei geljen

nad) oorn, «uei nad) hinten; Sänae 17 cm, ftlügelbreite 29 cm, ©dSmanj
6,5 cm. 3Bbd). faum ju unterfdjeiben, unmerflid) fleiner unb Ijefler. -ißer*

breitimg (Suropa bi$ jum mittlem ©fanbinabien, and) 9J2ittel-

unb 9^orbafien ;in ^Deutfc^lanb bercin^elt, boc^ nic^t feiten. 3lufent-

l)alt lidjte fiaubroälber unb gcmifcfjte Salbungen neben SBiefen

unb gelbern, Saumgärten nalje bei ©ebäuben, nieftt büftrer £>od)*

u. ©ebirg^roalb; im§erbft and) auf Staut* unb ©enuifefeloern.

ftommt 5lpril
r
ein3elnenoc^ Anfang 9J?ai; äief)t in fleinen glügen
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Auguft unb (September, nad)te bteSftorbafrifa, b^t-Subien. 9?uf)tg

unb wenig beroeglicfj, nidjtfdjeu, flettert md)t ipecrjtartig,, fonbern

f)üpft auf heften, am ©oben ungetieft;jgluggerabeauS tm großen
^3ogen, bid^t über b. S9oben mit fdjnellem glügelfd)lag. Dociton

nriib,miib! im ßorn roäb, roäb! in ©rregung am&eft fcf»ädr fc^äd

!

SSom April bt8 Suni 511 hören, tarnen fcon feinen fonberbaren

©eberben: betjnt b. Spats, fträubt b. ^opffebern, {preist b.

<5<S)rvan%, bretjt babei ben $opf langfam fn'n unb her, auf unb
nieber, reeft bann ben ganzen Körper Dormärtä über, berbrebt bie

klugen ober fd)liefrt fte l)alb, bläf)t bicSM)te auf unter fonberbaren

gurgelnben Sönen unb bretjt ben §al3 fdjlangenartig, fobafj ber

i^cfjnabel nad) allen (Seiten rjin gerietet erfdjeint; tfjut bteö, um
einen geinb p tauften oberabjufdjreden. 9cal)rung fcornehmlidj

Hmeifen, roel^e er mit b. langen fiebrigenjjunge fängt, unb beren

puppen, fotoie anbere $erbtf)iere nebft Sruten. ©el)ört ju ben

übermiegenb nü^lidjen Sögeln, burtf)au3 &u fdjonen u. ju hegen.

Sfteft üerfdjieben fjod) in #aunu)öhlcn, Slftlödjern, ©tarräften,

gett>öf)nlirf) nur auä roenig SWulm befteljenb. 3erftört beim ©udjen
nad) einer 9ftftf)öt)le auroeüen Hefter anberer Höhlenbrüter.
(Helene fteben btö amölf remmeifee Heine (Sier. 5Jrutbauerl4^£age.2öbd).

brütet fofeft, bafc mit ber^anb ju fangen, jifdjtbei Annäherung
nrie eine ©djtmtge • aRttd). löft mittags b.3ßbd). ab.örut^eit 2>cat

unb Suni. SReft nidjt üom Unrat ber 3ungen gereinigt, fünft ba=

tjer entfeglicrj. Sugenbfleib fahler, mit größeren, a6er matteren 3eiä>

nimgen; fingen graubraun. SDic gamilie bleibt bis Sftitte Suli bei*

fammen, öeretngclt ftdj bann unb fammelt fid) erft Htm 3u9e
toieber. Käufer Suli unb Sluguft. greifliegenb in b. ©tube ober

im 3)roffelfäftg unfebroer einzugewöhnen, an üftadhtigalenfutter.

Aufgefütterte Sunge fet)r jahm, leicht jum 2lu$* unb (Einfliegen

burd)S genfter ju geroölmen; angenehm burd) 3uttaulid)feit unb
feltfame ©rimmaffen. *rei§ 6 *ä f. b. ßopf.

$er 23enbeljal$ Reifet aud) grauer unb gemeiner 2ßenbefjal3, 3)refj-,

92attcr=, SBenbe* unb 2Binbefjal3, $al§bref}er, Jpal&mnber, Labien-, Gatter*

unb Dtterntoinbel, ^atterroenbel, ^atterjange, Dttertuenbel, fietrenbänbel,

Sanggüngler unb 3)reljDogel.

Nomenclatur: Junx, Jynx et Yunx torquilla ot Cnculns subgrisea, L.\ Yunx
torquilla, rar., Oml. ; Picus iynx, PH.

;
Jynx arborea, major ot punetatus, Br.

;
Jynx

torquilla, Rchb.; Junx torquilla, Rchb., Nauui.
;
Jynxjaponica, Bp. [Torquilla striata, Bru.

$te Saumläufer (Certhiidae). ©eftalt fdjtanf, borfi burd^ uotte, Iotfere,

in äerfa^Iiffenen unb feibennjeia^en fyebern befte^enbe 33efieberuna, öoüer unb
(jebrungener erja^einenb al§ in 3SirfIid)feit. $opf üer^älrntfemägig Hein unb
1pi&; ©dmabei lang unb bünn, ©runb etmaS fantig, im übrigen faft runb,
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•

oorn wenig gebogen,
feltner ganj gerabe unb immer feljr foü); 3u"gc faft

pfriemenförmtg, lang unb bümt, (rnbe kornartig fct)arf
;

&lügel mittellang,

breit unb gerunbet, jefjn £anbfd)h>ina,en, erfte \tf)x furj, Inerte ober fünfte

am längften; ©djroanä au3 jmölf breiten Sebent, fun unb gerunbet; ftüfee

ftarf, bbd) fd)lanf, 3c^cn 9ro& Prallen fräftigf ftart gefrümmt unb fpifc.

Hftandje SSogelfunbigen unterfdjeiben nod) eigentliche ^Baumläufer (Certhia),

SKauerläufer (Tichodroma) unb Kleiber ober ©ped)tmcifen (Sitta); foldje

3erjplitterung ift aber $um kennenlernen unb für ba§ SSerftänbnifj feineSmeg§

tiort^eiIr)aftf mmbeften§ überflüffig, unb id) faffe bafjer ofme 93ebenfen alle

lufammen, umfomefjr ba mir ja nur brei etnfjcimifdje Birten oon ifjnen fjaben.

3113 6tubenoögel roerben alle nur üon befonberen Stebfjabern gehalten.

Ter Kleiber (Sitta caesia).

Gin t)übfct)er SBogel. ©an^e Oberfette fdjön graublau; 3ügelftreif unb
(Streif burdj$ 9(uae bi§ &al§feite Ijinab fcfnoarj; ftlecf überm $luge meifelicfo

ftopffeiten retnmetfe
;
©dringen graufdjmarj, geller graublau gejäumt

;
<Sdjtoanä=

febern fdjtoarft, (£nbe afdjgraublau, beibe mitteilte reingraublau, äufeerfte

jcberfeitS an b.Sptee roeifj gebänbert; $el)le weiß; 33aud)feiten unb unterfeitige

©djnmnjbecfen roftrotlj, gan$e übrige Unterfeite rötljlidjroftqelb; ©djnabel
gerabe, Ijeflbleigrau, 6$>i$e bunfelgrau; klugen bunfelbraun; &üf?e bräunlidjs

aelb. 3B b d). matter in allen färben, Slugenbrauenftreif fdjmaler. ©röfee faft

o. b. (Sbelfmf a,leid^ (Sänge 15 cm, ^lügelbreite 26, 5 cm, Sdjroan^ 4 cm),
erfdjeint bod) rurjer unb gebrungener. Serbrettung gan^ Europa, mit

$lu3naf)me b. ijorjen Horbens u. beä äufjerften ©übenä ; €>tanb*

unb ©trtdjoogel, [treibt üon (Snbe «September bi£ (Snbe Sflär^,

unaufJ)örltd) leife &it, jit lodenb, mit Reifen, ®ott>t)äf)nd)en,

^Baumläufern u. fleinen ©pecfjten. $(ufenthalt: in 2)eutfdjlanb

gemifdjte SBätber mit alten, rjofyen Säumen u. bidjtem Untcr^olj

neben Gedern u.SBiefen, immer parroeife; im tiefen Jpod)roalb,u. rei*

neu üftabelgetjölj faum^ufinben. 2)agegeninrceitenDbftbaum^n=
lagen. ®eroanbt u. hurtig, immer frörjlid) u. raftloä Üjätig, mit
geblähtem ©efieber, an b. Stämmen fopfoben ober «unten, auf*u.

ablaufenb ober an bünnenfeigen meifenätjnlid) fid) anfyängenb.

glug (eidjt, rudroeife, fd)nel(, roeitf)in toeüenlinij. Sftafyrung aller*

Iei in b. Söaumrinbe t)aufenbe fdjäblidje Serbtrjtere nebft SÖruten,

aucr) ©ämereien, öanf, ©onnenblumenferne, S^abelboljjamen,

Sicheln u. a. m. ßfemmt SRüffe in ©palten unb meifelt fte burdj

©d)nabelf)iebe auf. Scgt in Söaumjpalten u. brgl. SSorrättje ^um
hinter an. £)urd)au8 nüfclid), immer unb überall §u fronen.
Sodrufe lautpfeifenb tut, tut, büf

l)ü, f)ü
t

ttrr. 9left oerjdn'eben

f)od),in5lftlöd)ern ob. anb. ^ö^Iunaen, beren ©ngang er biö auf
ein engeS, runbeS ©cfilupfloc^ mit Sefjm ober Xfyon berHebt, roo«

^er ber S^ame beö Sßogelö; nur au£ trodnem Saub, §almen
f

©räfern unb £iefernfd)alen gefdjicfttet. ©elege km bis meiBe,
joftrot^ unb oiolettgrau gepunftete unb geflecfte (Sier. 2Bbd). brütet aÜein,
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3>er SHeiber unb ber Baumläufer. 135

14 £age, üom Wnd). gefüttert, baS fpäter aud) bie Sungen er*

nährt. SugenbEleib fahler, fonft ebenfo gejeidjnet. 3roei23ruten,($nbe

9J?är$ unb 3um. 3m -$toecfmä§ig auSgeftattcten Ääftg unfd)roer

eingugeroöfmen u. bei fachgemäßer (Ernährung lange $u erhalten.

5llS (Stubenuogel hat er jeboc^roema,93ebeutung, fingt nicht, $eigt

nicht befonbere liebenSroürbige eigentümlich fetten, finbet nur
um @d)önf)ett unb abfonberlichen SöefenS millen Siebhaber: auf

großen $8oae(*5lu§fteIIungen jutoeilen. Verträglich m^ »ritten

fechten, Baumläufern, Reifen u. a. m.
r geben jufammen ein

rei^enbeS, lebenbigeS Söilb. Giftet auch im entfpred)enb einge*

richteten ®äfig. Sunge unfdjmer aufziehen, «preis für ben Äopf
ettoa 4 dfi ; tßar 6 cJL. aber aud> 15-20 rJL für ba3 $ar.

3)er Kleiber fjeißt aud) Kleber, SHaber, 93Iaufped)t, 6bed)tmeife,33aum»
fcaefer, =9Reuter, =9tütfd)er, =3fätter unb ^iefer, öoljtjnffer, 9iuf#a(fer, Sortier,

©ottler, (£f)län, S8linbd)län, SBlaulufc unb 2KanW)t.
Nomenklatur: Sitta caesia, M. et W. ; S. europaea, Auct. (nec £.); S. folio-

nun et pinetorum, Br.; S. affinis, BUh.

$et Smimläitfcr (Certhia famillaria).

©efjb'rt au ben flemften, etnijeimifajen SSügem unb fommt bem 3autt=

fönig nafje. «DberfeitS bunfelgrau, weifend) tropfenflecfig, unterfeitö rehuueifj

;

Stirn fa^margbraum, bunfelgelb angel)aud)t ; $opffeiten graubraun, tueifj ge^

fledt; 9lugenbraucnftreif »uetfj; 3ügel bunfelgrau; (Streif üom 5(uge nad)

bem £}fjr bunfelbraun; f5rUtgcl bunfelgraubraun, mit unregelmäßiger

gefölidpeifjer, fd)tt>Qv^lid) eingefaßter Dueroinbe; ftlügelbetfen fdjroar^braun,

roeijjudj gefpijjt; (Sdjroanj graubraun, geller eingefaßt; Qtefieber jer)d)liffen

unb feibenroeid) ; ©djnabel lang, fpifc unb gebogen, gelblid) fleifd)farben, @pi£e
bunfel ; Slugen hellbraun ; ^ü|e bräunltd)ljcllgrau, brei gefjen nad) Dorn, eine

nad) hinten, mit ftarfen ßletterfrallen; fcinge 13 cm, ^lügelbrette 19 cm,
£c$mam 6 cm, fefjr f)art jum ©tüfcen, jebe fteber lamettörmig augefptjjt.

2Bbdj. faum gu unterfdjeiben, nur matter gefärbt. Sßeroreitung gan^

(Suropa, S8orber* unb Sftorbafien, ganj Sftorbamerifa unb -Korb«

afrifa ; in $)eutfd)lanb allenthalben nicht feiten. 51ufenthalt SCBälber,

äufammenhängenbe®ebüfd)e, Dbftgärtenu. a. Stlettert unb läuft

an Heften unb (Stämmen mit rauher, feltner foldjen mit glatter

SRinbe, geroanbt unb hurtig, fliegt fpedjrartig unten an b. (Stamm
unb läuft fudjenb, mit bemSbpf nach oben, auch toctgerecht, empor.

Smmer beweglich, 3*ua.
fc^neß, boct) nicht geioanbt; bon hoch oben

herabftürjenb bidjt überm Soben bahinfebiefeenb, niemals roeit.

Sticht fdjeu, flettert bichtüor unS, immer jeooä) an b. entgegenge*

festen (Stammfeite, tnenn behelligt unb öerfolgt. <Strid)öogel, Dom
Dftober bis SJiärj, par* ober familienmeife in ©ejeöfchaft öon

ätteifen, ©olbhähnchen, Kleibern u. (Spechten, fonbert fich fpäter

ab, burchftreicht aber aud) möhrenbb.^iftenS täglich fein beftimm*

tes Heines ©ebiet. fteft bis 20 Steter hoch, in 31ftlöcf)em, Saum^
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136 Sie ferbt^ierfreficnben Sögel.

fpalten u. *9ftifcen, ^olaftöfjen, hinter Brettern an £>auäroänben

u. a., au3 SBaft'fäben, SBurjeln, £>almen, mit Sterbtljiergefpinnften

geroebt unb mit Gebern aufgelegt 33a u jagt: „$ic Unterlage befte^t

auä jiemltd) arofjen, troefenen iyid)tenreifern, jobafc baä 9?eft einem Keinen

SRauBüogelfjorft ähnelt. (Belege fünf bis adjt feier, äufjerft oeränberltd) toou

retn= bis fdjmutjigtueifi, mit rotten, rotbraunen unb oiolettrotljen frieden,

am ftumjjfen (Snbe oft mit fe^r ftarfem ftlecfenfranj." Srutbauer 14 :£age

;

beibe gemeinfam. Sugenbfleib oberfeitS weife unb fätoar* getüpfelt.

Sungc fdjlüpfen bei Störung frül)c au3 bem 9kft unb Ijufdjen

mäu3d)enflinf in föifcen u. brgt. (Srfte SBrut (£nbe Warft, jroettc

Suni. Sftafjrung Äerbtljiere unb beren Stuten, befonberä fdjäb*

lidtfter Schmetterlinge; baburdj für SBälber unb Härten fefyr

mistig; tfjatfräftig ju fcp£en. Sorfton fein fit, fit! ©efang faum
nennenswert). Käufer: 3uli, Sluguft. (Sollte nur t>on magren
SBogelfreunben gefangen u. gehalten roerben; ift neuerbingS mefjr*

fad) alt eingefangen ober aufgefüttert unb gut erhalten. Sunge
roerben autraulief), nehmen gutterftücfc^en oom ginger; befonberä

anmutig tmäroecfmäjjig eingerichteten glugfafigmitMeifen unb
Kleiber ^ufammen. 9lud) tt>ol %um Giften ju bringen, galten bei

toerftänbmfeboller Pflege jahrelang gut au3. 5ßrei§ f. b. «opf 3 bis

6 «fC,
f.

b. <ßar 8—15 dfi

3>er Baumläufer Reifet aud) 93aummtfcf)er, =£äcfet, Klette, Frille,

=2äuferlem, Reiner 33aumfjaa*cr unb 23aumfteiger, 9tinbenfleber,(5id)ler, ©id)el~

fd)näbler, <Sd)inbeIfried)er, ©riuper, gemeiner ober europäifdjer Saumläufer.
Nomenclatur: Certhia familiaris, L., Naum.\ C. scandula, Pll. ; C. braehy-

dactyla, macrodactyla, mogalorhynchus, mogarhynchus, paradoxa, rufodorsalis et sep-
tentrionalis, Br.\ C. longieauda, *Bmdt. ; C. costae, Przd. ; C. americana (SpecV) ot

Nattereri, Up. [C. Turnen, Gt$n. \ C. major, tYtch.].

$>cr aforoerlmifer (Certhia muraria).

3n Sübeuropa, SSeft* u. Mittelafien, fotüte^Ifrtfa emtjctmtfc^
;

oerfliegt fid) bteioeilen nad) Mitteleuropa, bjl. $eutfd)lanb. $em
oor. naijoertuanbt; oberfettä afdjqrau; Stop] bunfler; (3$ttüngenu. <Sdnoan$

fdHoarg, braun unb weife ge*eid)net; ftlügelbedfen lebhaft rofenrotf); Äefyle

fa^roan; £>al3 bis gurOberbruft tueife; Untenörper fä^n)arägraunm«§erbft$el)le

toeifj ; ©a^nabel febr bünn, runblidj, fanft gebogen, fcfytoarj, feinte! Ijodjrotf)

;

Bunge tun, faft breietfig; klugen bunfelbraun; ftüfie, brei 3^en nadj Dorn,

eine narf) muten, tfletterfrallen fräftig, fdjtoarj ; JÖänge 16 cm, ftlügelbreite

27 cm, (Scfjroanj 6 cm. SSbdj. nur netner u. matter gefärbt; ilefjlc toeniger

fdparj. ttufentgalt fyöcrjfte ©ebirge, Reifen, fenfredjte gelStoänbe,

ftreid)tim§erbft nacr) niebrigeren ©egenben, Xf)ürmen, Mauern
u. a.; fe^rt Wlax% u. Äprif inä ©ebirge jurücf. gröyic^

f
gemanbt,

flettert an Steinen unb Mauern, niemals an Säumen, üfteft in

fladjen gclfenftöblen, auSfeinemMoS, Saft, SSur^elfafern.^aren,
^flan^en^ unb ifyiertüolfe. ©elege oier meifte, braunfa^roarg gepunftetc
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2)er Mauerläufer. 3)er tufuf. 137

©er. Srut Wlax unb Surti. ßocfton bü, bü, bü, büüt! angenehm
flötenb. ®efang furg, aber melobifcr), bejonberg im einfamen %t<
birge. Sftafnrung Äerbtfn'ere unb beren 33ruten. Dr. % irtanner
I)at gute Erfolge forool mit alt eingefangenen als audj mit jung

aufgefütterten Tl. erreicht— natürlich bei ber größten Wlüfye unb
®ebulb. 3)er jmedentforedienbe Ääfig war 120 cm fjodj unb 90 cm breit

unb rief, an 9tüdenmanb unb ©citenroänben mit fnorrigen 9tinbenftürfen

überwogen, aud) mit einem tiefen SSerfterf al§ 92ad)t(ager auSgeftattet. ?llle§

mar mit bitfem Seim überftridjen unb ftarf mit grobem (Sanb, fteHenroeife

aud) mit flcingefd)nittnem Mo3 beworfen; bie obre Ääfigbede bilbete ein

©itter. Sunge mit Slmeifeupuppen aufgefüttert; im 23inter kta^tgefottne§, in

Heine Streiften aerfcrjnittneS £alb3fjer$. 3)er 9ft. bilbet im Käfig eine

ret^enbe (Srfcfjetnung, ift aber leiber Ijtnföllig. $or einigen Scujren

gelangten mehrere in b. berliner ^oologifdj. ©arten, erhielten ftet)

jeboct) nicf)t lange. 3n meiner ,3eitfd)rift „$)ie gefieberte Sßelt"

tuerben fie, trjenn aud) nur feiten, jum Sßerfauf aufgeboten.
2>er Mauerläufer tjeijjt aud) 9(ijjenmauerläufer

f
9lfyen= unb Mauers

fpedjt, ?U>enmauernetter, Mauerflette, roujflügelige MauerfIctte unb Mauer*
d)Iän, Sllpenrofe.

Nomonclatur: Certhia muraria, L.; Tichodroma muraria, JH.; T. alpina, Kch.;
Fetrodroraa muraria, FW.; Tichodroma phoenicoptera, 7mm.; T. ot Certhia europaea,
StpK ; Tichodroma brachyihynchus, macrorhynchus ot media, Br. [Certhia moralis, Bin*.].

$te Zurufe (Cuculidae). S)iefe gefd)Ied)t= unb artenreidje ftamilte ift

über atte Gxbtfjeile oerbreitet; in ©uropa nur eine9(rt. Merfmale: ©tma oon
Xaubengrbfee, roedjfemb aud) geringer, fotoie nod) bebeutenb erröfeer; fdjlanf,

oon gefrredtem, aber überaus fräftigem Körperbau, mit oollcm, bieten ©efieber

;

©cfmabel oerrjältnifjmäfjig Hein, an ber ©pifce fd)toadj gebogen u. feitUd) ermaß

^ufammengebrüdt, mit narften, runben ober rtfcenfbeigen $afenlÖd)ern; ftlügel

mittellang, fd)mal unb fet)r ft)i|j; ©djroanj jiemüd) lang, gerunbet, au§ 10 ober

aud) 8 geifern ;%vtfo fur^feltner f)orf)beinig, Ijat bei ben meiften jrociSe^cnna*
Horn unb jmei naa^ hinten (SHetterfufe), oon beren festeren bie eine bemeglidp

(Söenbeje^e) ift, mit feljr üerfdjiebenen Prallen unb bei einer ©ippe mit einem

©fcornnagel. 92ädjft biefen allgemeinen $ennjeid)en Ijaben bie eigentlichen iht*

rufe, ju benen ber unfrige gebort, nod) folaenbe befonbere Merfmale : ®efteber

bict)t u. berb ; ©djnabel fdjlanf, am ©runoe menig oerbidt, äufammengebriidt,

fdmrffdmeibig, Oorn ein mentg gebogen, faum oon ber Sänge be§ JtoWÖ unb
mit ri^enförmigen^afenlöc^ern; 3ungenid)t oorfdmeUbar;an ben klügeln erfte

©Urninge oertur^t u. britte am längften; ber ©djroana beftet)t au3 aefyri Gebern;

ber furje biß an bie Herfen befieberte ßletterfufj mit einer SBenbeje^e.

£ er fötfut (Cuculus canorus).

Unter allen mistigen einljchmfdjen Sögeln fteljt ber I)od)

obenan. üfttdjt allein feine Mbelicbtfyett als grüfjhngSoerfünbt'

ger, bie Sagen, in benen er im^olffmunb lebt, fonbern faft nod)

merjr feine überaus grof;e$ftü£lid)fcit madjen it)n für jebenSBogel-

freunb mertf)ÜoII. CberfeitS, ®op\, £al§, Srüdcn, ^lügelbeden, obere

©djttjansbeden unb S3ruft fa^ön blauafa^grau; Äopffeiten, $al§ bi§ ^ur ©ruft
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aber rem afdjgrau; grofee ®a)nnngen fdjnwngrau, innen roeife quergeflerft,

jweite Sdjroingen bunfelgrau mit brei weisen &lecfen ; Sdjroanj itfjman, mem
gueraeflecft; übriger Unterförfcer btiftenueiB , fdiroänlid) quergemeHt ; Unter«

bauet) roeift, roftgelb angefaucht unb roenig fcfjroan geftreift ; 8djnabel fcfjnmd),

tt)eniggebogen, jdparflbraun, am ©runbe gelbliaj, mit weitem, nebft 3unge
unb sSsinfel orangerotljem 9Jad)en ; 5lugen feuerrot^ , mit gelbem 9tanbe

;

ftlerterfuft r)eÖael6 ; Sänge 33 cm, ^lügelbreite 63 cm, (Bcbroanj 17 cm. SB beb.

etwa 2,5 cm 'tleiner, matter gefärbt, Slugeu tjetter. SBerbreitung ganj

©uropa, fobann Elften; in ©übeuropa feltner, im nörblicrjen ba*

gegen xiemlicf) häufig, in $eutfd)lanb überall, bocrjnirgenbS jafjl*

retefj. 5lufentf)altfiau6=unb^abeln)alb, neben gelbern u.Sötefen,

mit raeiten flößen, aud) im©ebirge, ober in gelorjolgem, 93aum*

Pflanzungen unb großen bidjten ©arten. SebeS Sfind). oertreibt

au£ feinem $8e*irf rjifctg anbere. ftommt Wxttt 2lpril, einzelne

nod) Anfang SEftai giet>t $u ©nbe 3uli bis September bis ©üb*
afrtfa, bjl.(5übafien; toanbert einzeln, nadjtS, ätfncfj. einige $age
OOrauS. 92ad> juüerläjftgen ^Beobachtungen teerten befrimmte $ufufe, bie

man am befonbem 9tuf fannte, 20—32 $afjre in baffelbe ©ebiet jurücf^

äljnlicf) 3Bbd)., bie man an befrimmt gezeichneten Giern fennen moUte. @d)eu,

mißtrauifd), flüchtig, ftürmifd), unfriebltd) gegen (seineSgletdjen;

fliegt fjurtig unb geroanbt, immer furje ©treefen gcrablintg, pfeil*

fdnieH burä)(§5ebii}cr) unb$)idid)t, rcirb tmglua oonllnfunbigen

leicfjt für einen Sftauboogel gehalten, rooljer roolbie Sage, baß er

fid) im §erbft in einen Sperber oerroanblc. kleine Sögel neden

unb oerfolgen it)n. Jpüpft am Söoben ungeferjidt, fifct immer auf

biden heften, fann ficr) auf fdjroanfenben nidjt galten; Heitert

nid)t. &urd)ftreift oon früf) morgens bis ^ur üftadjt feinen Se*
jirf, fommt regelmäßig täglidf) mehrmals an benfelben Drt. SKuf

oon$lnfunft biSSuli, befannt: fufuf ober guguf! jurSiebeSjeit

15^,20*, ja 30* unb nod) mehrmals roiebertjolt unb Don Reiferen,

menfcfjlidjem Sacfjen äfjnelnben, tote fmaroaroa Hingenben

unb oom SBolfSmunb als „(Mäc&ter beS ®ufufS" bezeichneten

Xonen begleitet. $uf beSSBbd). f)eE fidjernb fiftfifid! 3urSiebes*
jeit rüie bltnb unb toll aufgeregt, jdjreit fortroäfjrcnb unb oerliert

feine fonftige fc^eueStc^ertjeit, (obaß man burd) -iftadjafjmung beS

SRufS ifm leidet anloden unb erlegen fann. (Sinem 2öbd). folgen

meift mehrere SD^nct).; foll nidjtroie anbereSSögel in(5inef)eleben,

fonbern b.2Bbc6. foll fid) mit 0erfc|iebenen9J2nc^. begatten. SBrut:

befanntlid) feinüfteft, fonbern legt jeine hierin bie sJiefter faft aller

fleinen ferbtl)ierfreffenben©ingoög,e(, aud) in b.b. Coffein, 28ür*
ger unb felbft ber Samenfreffer, roie oerfcrjiebenergtnfen,£ercrjen r

Simmern u. a., roarjrfcr)einltd) jeboerj nur joldjer, toeldje il)re 3un*
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gen toenigftenS arößtentl)eilS mit Äerbthieren auffüttern, wt m^i,
beten SRefter ber St. betmfucht, ftnb Mtf iebt folgenbe fkber feftgeftellt: beibe i£olbl)äf)nd)en,

Sanntöntg, Saumläufer, ftliegenfhnger, Jeo^lmeife, harten». £>orn*, 2)tö'n<b«f ©berber*
unb 3aungra3mücfc, harten -, 2Balb=, ftittS«, SJerg* unb Söeibenlauböogel , £eid|»,

3flu§». ©umbf», ©eggen*, Ufr», $eufd)Te<!en* unf 8toln*fcf)üffänger, gemeiner, toeiftlidjer

nnb Obren»@tetnfd)tnä&er, £haunfrl)!cf)rn, $auf' nnb tj>artenrotbfö)tt)anj, sölaufeljldjen,

9iotf)feql(f}en, 9ßad)tigai, ©teinbroffel, Ämfel, ©ingbroffel, »Beiße, gelbe unb graue
2öad)fiel}e, *aum», ffloffer». Seifen», 8totbfeb>, ©boten-, ©ra(b* unt> ©iefenöteper,
£e<fen- unb SUben^raunefle, ftelb», £aibe* unb .fcaubenleTdje, (Sbel*, *erg* unb
»rünfinl. $änfling, geinjetflg. SDombfaff, ©Gerling, @ rau*, Wot)x*, ©eiben* unb öolb-
animer, Steuntribter, rot^Iöpfiger Söürger. £etjer, ßlftcr, SKingel* unb Turteltaube; im
ganjen Tennt man ie$t gegen 70 »rten folcfjer Pflegeeltern; am meifien »erben aber
Sie ftefter ber Otafmficfen, Sacöftcljen, ©cbüffänger unb lieber com St. benufct.

&aS (Sieriegen gcfcfiie^t Max btS3uni,meiftin b.SBormtttagSftmt'

ben; b.Ä.-2Bbd).foÜ auS b.btrf.Sogelncftfcorher heimlich ob. unter

fläglichem®cfchrei b. Sögel beren(£ier hinauSroerfen unb auroeilen

fogarttrieberholt 511111 Üfteft aurütffebren, um bie hinzugelegten (Sier

ebenfalls 3U beseitigen. $iefe9tnna$meiftirria. „Schabe fcfcoielefufuf^

eicr gcfunben unb nie(£ier b.9?cfteigeutf)ümcram SÖoben Iteqenb gefcfjen. $erÄ.
bürfte nur burcb 3ufa^» ÖDCr mit abficfjtlicf) (Sier au§ bem&cft njerfen." (93au).

3n jebeS-fteft legt ber&\ nur einßi unb $roar etroa alleö—8 Sage
eing. SBenn b. 9. fid) auf baS Sfteft fefcen fann, fo legt er b. di
^inein, anbernfallS legt er b.@t irgenb rooljin am Sobenunb trägt

eS mit b. (Schnabel in b Üfteft; hierin Hegt b. (Srflärung bafür, baß
man $.*(5ier äuroeilen in Steifen* u. a. Heftern in engen Saum*
löchern finbet; b. erroacfjfene junge fann bann manchmal ntctjt

ausfliegen, fonbern muß umfommen. fixier ftnb in ©röße, ®e*
ftaltunb gärbung außerorbcntlid) fcerfdjieben, bjf. t»eränberlid)

;

jebeS SBbcb. mahlt fomel als möglid) immer bie Hefter einer be»

ftimmten Sogelart. $)cr junge Ä. ift unter ben anbern jungen

Sögeln, roenn foldje nod) im Ifteft Dortjaiiben finb, burd) bicfen

Äopf unb große klugen leid)t juerfennen; roirftburd) Unterfriedjen

unb (ürheDen bie anberen jungen Sögel aus b. üfteft. Stimme beS

ungen St. im Sfteft giSfiS, jisfiS! ausgeflogen jirf, jirf! üöllig

lügge aber ift er ftumm bis 511m $uf. gugcnbücib fefjr Deränbci-

t(^; balb bräunüd)=, röt&li(f)= ober fc^ttjarggrau, araumetfe unb rotfjbraun ge^

fdt)nppt ; unterjcitS büfter bräunlidi= ober gclbltajtoeife, unregelmöfeig bunfel

wetlenftreiftg ; €d)nabcl rött)lict)gelb
; 2(ugen grau, fa^Irott) geränbert. 92act)

ber elften SKaujer SBbt^. obeiieitS rotbraun', jcfuoarjbraun gewellt; unter-

feit§ btiftertueifr, biett unb tDeÖig fein quergeftreift. f^rü^er l)telt man foIct)e

SBbcf). für eine bejonbre ?lrt: rotier ober leberbrauner Äufuf.

9^al)rung große bis fleinfte ^erbtt)iere, beren ©ritten unb
SBerroanbelungett, auch Seren. S)er $?. erfd)etnt burd) getftörung

ber öielen anberen SSogelbrutcn eigentlich als fchäblid) für ben9?a*

turhauSbaltj ba er aber einerfeitö bie am oerberblichfteit tf)ätigen

großen Ääfer unb beljarten Raupen, toelche feine anberen Sögel

treffen, mit unerjättlicher greßgier üertilgt, unb bei feiner ©röße
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mef)r baüon al§ eine gange gamilie fleiner SBögel gufammen Der«

braudjt, baanbrerfettäb. btrf. ^ögelburd) ifmallerbingS tnb. 93er

=

meljrung aufgehalten, jebod) feinesroegS Dcrfd)eud)t derben, fo

barf man ben Ä. alö überaus nüfclic^en, ber<Sd)onung u.^egung
rccrtfjen SBogel betrauten; aud) ttrirb fein 9?aturfreunb feinen

fttuf in SBalo unb <pain entbehren mollen. ^Beobachtungen fyaben

gegeigt, bafj beim grafc fcftäblicf)er 28albraupen ftd) Shifufe oon
meit unb breit f)er in ber bebrol)ten ©egenb anfammeln. £)er St

maufert im Söinteraufenthalt, 9llte öon Anfang, Sunge toon (Snbe

(September an.

(£inen alten Ä. gu fangen ift nid)t cmpfef)lcn§roert; er geigt firf)

anfangt ungeberbig u. gemöfjnt fic^ fdjroierig ein. Sunge müffen
lange gepäppelt, fpäterljin geftopft werben. Ueberljaupt lot)nt b.

bie beim Hufjietyen Derroenbete 9)?üf)e, ^eit unb Soften nic^t;

feine (^efräfjtgfett öerleibet bie greube an if)m unb fein SKuf er-

füllt imgimmer feineSiuegS angeneljm, melobifd) unb poefteöott,

ttrie tmSSalbe. Qtoax im gangen üerträglid), bod) niemals gutrau*

lief). (Gelangt f)ier unb ba auf bte$oaelau£fteHuna,en, mad)t bann
jebod) meiftcnS feinen angenehmen ©inbruef. 23et <perrn ®offart

in Röln liefe ein Stirn 3immer ofyne ©djeu feinen föuf fyören; mar
uon sJtotfyfef)ld)en aufgefüttert im gimmer; Jperr ©. befafc tf)n

2 Satire. <ßrei3 6-8 c4L für ben topf.

2)er $ufuf Ijeiftt aud) europäischer, afdjgrauer, fingenber $ufuf, ober

(Mauf, ©udgud, ©uguq, ©utfer, ©utfaug, Gtoud) unb SBalblump.
Nomencia tur: Cuculns canorus, L., Naum. ; C. hepaticus, Sprrm. ; C. canorua,

rar., Oml. ; C. borealis, PK. ; C. rufus, Bchtt. ; C. cinereus et lowöpennis, Br. ; C. euro-
paeus, Cb. ; C. indicus, Cb. (t. Bgl); C. te'ephonus, 7/n. (t. JJgl ).

$>ic SStcbcfapfe (Upupinae). kleine Sippe in einer gröftem in mehreren
53elttl)eilen verbreiteten Wruppc, fiopfc (Upupidae); bei un* in 3>eutjd)Ianb

nur in einer 8W Ijeimifd). ^ierfyeidjen: Weficber oofl, meid) unb (oder; $opf
ljcrfjältntemäfHg Nein, fpin, mit bemeglicbem öd)opf,bAl. fa'cftemfjnltdjem jyeber

bufd) ; Sdnmbcl lang unb bünn, etiuaS ^ufamuiengcbrütft unb mäfng gefrümmt;

ftlügcl berljMtaiömäfjig grofj unb breit, gerunbet, sefjn groftc Sdjnnngen, erfte

oerfür^t, uierte am längten; 3d)man
(} mittellani, breit, gleichfalls auä $efyt

Jyebcrn unb gerabe nbgef Quitten ; fyüfic fur;v fräftig; ßc^en mitteUang; Prallen

hrej, ftumpf, brei ftfym und) Horn, eine und) Innten gerietet.

^er Ü\>iebcI)opf (Upupa epops).

ftebcrlmfdj OUS Jtoet 9\eif)en bemeglidier bunfel bräunlidjgelber ^ebern, mit

id)mnr
(̂
er Spifte unb metf;ciu Jyled, aürgeflappt einen jdiöneu ^id)cr unb xn=

fammengeflappt einen fpi^e XoKc bilbenb; Oberforper büftcr gelbgrau; iRüden
unb Flügel ftytoatg unb mcingelb guergeftreift ; .'ointerrüden fdimarj, mit bräune

liAgclbem Cucrbanb; öür^et weiß: 6d)man^ )d)mar^, sJJiitte mit breitem

meitVn ^öanb
; UnterfÖrper büftcr gelblidjmeifj, 8ait4 fdjmarj Iäng§gcfledt

;

3d)nabel bünn, |'d)ma(^gebugen
f
fdimar^braun, 3pi^c fdnuarg ;

klugen buntel-
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braun; ftüfee fräftig, bleigrau; Sänge 27,5 cm, ftlügelbreite 46 cm, (Sdnuana
10 cm. 28btf). Keiner, matter gefärbt, fteberbufd) Böget. Verbreitung faft

aanj (Suropa bis fübl. (Scrjroebcn, Elften bis Sapan
;
&eutfd)lanb

ftellenrocife häufig, anberroärtä feiten ober garnidjt. ^(ufenttjalt

befonberä Ebenen mitRäumen, Sföalbränber unb^orraälber neben

SBiefen unb Triften, aud) SBaumpflanpngen, SBeiben, Rappel*
gebüfd) u.brgl., einzelne alteSäume in gelbern. $ommt9lpril bi£

Anfang Eftai einzeln ober parroeife, §iel)t (Snbe Huguft bi$ vgep*

tember familientoeife langfam fübroärtä, geroöfmlid) nadjtö.

SSorfid)tig,fcfieu unb furd)tfam; erfcr;rtdtbeim$8orüberflicgen

fclbft b. fleinften Bogels, $eigt fonberbare£$8enef)men bci9lnnät)e~

rung etne£ ftfauboogelä, aud) nur einer $rä£)e u. a.; legt ftd) flad)

auf bte(Srbe, bxütü bie (Sdjnjan^u.Jlügelfebern fäd)erartia aus,

biegt ben Stopfgurüd, fobaj$b.<5d)nabelgerabeauf ftefjt, unb bleibt,

fo regung£lo3 liegen, biö b. roirflidje ober uermeintlidje ®efaf)r

oorüber ift. ^ebenfalls roiß er b. geinb tauften, bamit biefer if)tt

für einen Raufen bunteä £aub fjalte. UngefeUig unb gänfifd) mit

feineägleicrjen
;

9ftndj. befel)ben cinanber mit fonberbaren ©e*

gerablinig. ©ang fdjrittroeife, fopfnidenb unb rote mürbeooll.

©i£t auf ben ftärfftenSBaumäften ober in ben SSipfeln »erborgen.

Sodton rrä, rrrä ober fdjär! £iebe3ruf im grüfjling ljup, t)up,

f)itp, t)up! rafd) fyintereinanber in feltfamer &*etje; oonber^ln-

fünft bi£ @nbe Suli. 9#nd).fonberbare§Siebe3fpiel: fläppt unter

üielen Verbeugungen bengeberbufdj auf u.nieber, t)ältben©d)nas

bei fenfred^t fjernieber, bie glügel gehoben unb ben ©djroanärud*

weife fpreijenb. Käufer: Suli bis (September.

9^af)rung: fried)enbe$erbtf)iere u.Söürmer, befonberS Ääfer,

teufdjreden, SfiaulrourfSgriflen, Raupen, Stäben it a.
f
oon ber

rbe aufgesammelt unb mit fpifcem (Sdjnabel auä allerlei efel*

f)aftem Sdjmufc unb llnratf) ^eroorgefpie&t; ®äfer unb anbere

ljarte$erbtl)iere ftaudjt unb brüdt er, umglügel unb güfje $u ent-

fernen unb fdjludt fie bann fdjüttelnb. nidenb unb sMueilen aud)

emportoerfenb unbauffangenbfjinab. Unbebingtnü§lid)unbmög=

lid)ft 5U begen. ^eft im l)of)len83aum, namentlich im Söeibenfopf,

bocr) aud) unter l)o^lenSBur3eln,5ioifc^en(Srbflumpen ober©ra§*

büfdjen, ferner im Sftauer* ober gelfenlodj, (Srblod) unb <3tein*

Raufen, ja aufteilen auf b. §au3boben ober fonfttoo im 3nnern
eines ©ebäubeS, in oerfdjiebener §öt)e, aus §almen, Söur^efn

©röfern unb Äufjmift gebaut. ©eleae fünf bis neunter; wiänberltd»,

gelbgrihv, rotfjlta> ober bräunli^grau, fletfenfoS ober fein tueifc gepunftet.

Digitized by Google
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«Brut 16 Sage, S8bd&. aliein, ober öom 2J?nd). gefüttert, lefct. fjtlft

Ctud} bie Simgen aufgeben, gugenbfleib faljtu. matt gefärbt ;©dma=M unb fteberbufdj für^er. üftur eine £3rut, SO^ai unb Snni. S^eft ftef)t

tmüblen9?uf;bab.9üten b.Unratl) b.Sungen nid)t wie anbereSBögel

entfernen, entfielt eineübelriedjenbe efelljafte$loafe,beren ©eftanf

9Uten u. Sungen anhaftet u. ftd) erft Verliert, wenn le^tere etnegett

lang ausgeflogen finb. (Singewölmung beS alt gefangnen SS.fefyr

fdjwierig ; b. ^luf^icften b. Snngen ift leidjt, wenn man fid) b. 9J?ü^c

liiert fcerbriefjen läßt, fie lange felbft p füttern, 6jl ftopfen.

IjReinlicf) gehalten, mit frifdjem troefnen ©anb, fünft b. 2B. nid}t,

^eigt ftd) als liebenSmürbiger u.fdjöner $8ogel, Wirb ungemein aafjm,

tji flug u. poffierlid) unb an diu* unb Sluäfliegen §u gewönnen;
entwifd)t aber meift im £>erbft. SSäre in Sßogelftuoe ober glug*

fäfig, mit Sftiftfäften uerfet)en, üieüeidjt ginn Giften $u bringen;

(Eier I)ater fdjon in ®efangenfd)aft gelegt. Erträgt nidjt Saite unb

ftarfe SBärme. 3n lettfrer gett tjicr tt. ba alä^citenfjeit auf $lu£s

ftellungen; ein ungemein gatnncr unb liebenämürbiger SB. auf ber

,,Drniß"4lu3ftellung 1880 in Berlin Don £>errn gerb, ©tarf e

fanb bei Zennern unb &tebf)abern großen Beifall. <ßrei3 6—12 dfC

f. b. totf
3)er SSiebetj opf Ijeiftt aud) gemeiner,gebänberter utib europäifcf»er SBiebe-^

f)o£f,
s
28tefenljia)J)er, ^uppfnu;}), £otfj=, 5Drea*=, £>eer= unb ©tinfljalm ober

=Sogel, totfjfrämer, 93aumfctmetfe, ©änfefjirt, JhtfufSfüfter
,
tufufSfnedjt

unb $ufuf3laquat unb ßüftertogel.
Nomen clatur: Upupa opops, Z., Naum. ; U. vulgaris, Pll. ; U. bifasciata,

braehyrhynchus, exilis et macrorhyncha, Br. ; U. senogalensis, Stm». (?) ; U. maculigera,
Rchb.

; U. indica, //dfl>a.; U. major, A. Br.

$tc ©ötiögcl (Alcedinidae). 3n melen Birten über alle SSelttfjeile Der*

breitet. (£benfo unbebadjters mie unbered)tigtermeife nad) unfrer einen ein=

beimifdjen 91rt benannt, obmol aufjer biefer alle übrigen faum mit in

&eriu)rung braunen; 3fiefenftfd)er ober blofj ijifa^er märe b. jutreffenbfte

93enennuna. 9fter^eidien : Körper fräftig, gebrungen; $opf üerfjältaifemäfeig

btcf; ©efieoer meid), glatt unb fettglänjenb ; (Sdmabel gerabe, ml}ältnt|mäfitg

lang, faft tneretfig, Dom ©runbe an gleichmäßig jujjepjtf, ©£Ü3e menig gu=

fammengebrüeft, Siel oorfpringenb, 6pu)e unb <£d)netbenränber fdjarf ; 9?afen-

lödjer rÜ3enförmtg, burd) em^äutetjen Derfdjliefebar; Flügel tur^ unb gerunbet,

5e^n C*)öubfUrningen, bie britte am längsten, erfte u. jwette nur roenta für^er;

©djmana furj, gerabe abgefd)nittcn, ätüölffeberig ; fjü|e nerljältm&mäfjig flein,

ja^mad) unb fur^e^ig, brei 3^en nac^ com unb eine nadj hinten, öorbre

^nnenje^e meit fletner al§ bie anberen, beibe äufjerften B^ejx faft bis jur

9J?itte r»ern)ad)fen. ©röße fe^r med)felnb, Dom ©belfin! bi§ na^e^u £>au§=

^u^n. Sn att. übr. merbe id) unfre einheimifc^e 9lrt eingefjenb fd^ilbern.

?cr (vivtuiaii (Aicedo ispida)

fann ^ier nur beiläufig eingereiht werben. Wlatyt beim Un*
funbigen in feinem praijtöollen unb feltfamen ©efieber üiel me^r
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ben (Sinbrucf eines frembarttgen (55ef(f)öpfö ferner Tropen, als

unfrer f)etmifd)en Statur. OberfcttS attaSglänaenb tief blaugrün; untere

feitS lebhaft rofenrotf); Äopf buntelgrün; $M)Ic gelblidjroeife, mit grünem
©treif emgefafjt , über biefem ein gimmtbratiner (Streif* ^lügelbedfen itnb

lefcte (Segnungen bunfelgrün, fdjroarjblau gefantet, erfte ©djroingen fdju>arä=

braun; @d)roanäfebern bunfel lafurblau, fdjtoatä gefd)äftet; Sdmabe! oom
imförmtid) biefen $opf gcrabe au§gef)enb, bitf, fantig, faft feilfürmig ntgefpifct,

9?afenlöd)er rh>enförmig, burd) $>äutd)en t>erfcf)lie^Dar; $ütgen büntemraun;

ftüfee Hein unb meid], mennigrot^, brei ßefjen nad) oorn, eine nadj Ijinten;

£änge 16 cm, ^lügefbreite 27 cm, Sd)roana 3,5 cm. 2Bbd). mefjr grün-

Haßlau. Verbreitung Mitteleuropa bis ©übfdjmeben unb Elften.

3Xufenthalt ftellenrDeife feiten, anbermärtS f)äuftg, mit Vorliebe an
Haren, fetten trüben glüffen u. Vädjen mit toalbigen u. bebufdjten

Ufern, toeniger an (Seen iL Setzen. Sftafyrung oorjugSroeife Keine

ftifdje, unjerfleinert öerfdjlungen. ©igt in ftitler Vud^t eines

$luffeS ober hinter bem SKabe einer Vadpüfjle regungslos auf
einem «Stein ober SJSfat)!, faum eHenfjod) überm SBaffer, fdjarfen

VlicfS fjinabfpäbenb; plö^lid) ftürjt er fid) tn bie glut, bafj baS

Söaffer fjoef) auftyrifct, oerfd)tt>inbet nur einen $ugenblid, ergebt

fid) im näc^ften triefenb u. eilt, bie fingerlangeVeute im(Sd)nabel,

auf feinen $la$ ^urürf; brefjt baS gtfd)lein im «Schnabel be^enbe

t)erum unb berfdjludt es lebenbig, mit b. Äopf öoran. 9?adj einer

©tunbe fpeiljt er im länglichen Sailen ©räten, ©erippe unb
©d)itppen aus. Sßenn b. SSaffer burd) ©ettrittergüffe u. brgl. ge*

trübtift, fri&teraudj tobte obenauff^mimmenbe gifd)e, <5d)neden,

©gel, Söafferfäfer, Sibcllen u. a. «Stanboogel, ftreid^t nur im
SSinter nad) offenbleibenben ©etoäffern (Snbe&eptember bis in b.

2J?är5. 3n neuerer Seit rata man mit ©ntfd)iebeiu)eit feftgefteUt fjaben,

bafe ber @. für bie &ifäaud)t überaus fdjäblid) fei — unb bieS ift fteUen=

toeife, fo an f^oreHenbädjen unb namentlid) ftifdföutfjtteid-en u. a., afferbingS

aud) gutreffenb — ; beSfjalb nrirb er Oon ftifdjeretoeremen allenthalben ge=

ächtet unb unnadjftdjtlid) oerfolgt; man fängt iljn fogar fdjeufelidjertoeife auf
flehten Setteretfen. Sotdje oöllige Ausrottung eines föönen u. bereits fetten

gemorbnen Sögels fann ben Sflaturfreunb nur mit Sebauern erfüllen. 2q&
ruf tiitt, tiitt! ober fit, fit! feiten gu l)ören, bod) oor b. ^iftgett,

toenn b. ffllnü). fein SSbcf). uerfolgt. glug pfeilfcfjnell, bidjt überm

SSaffer; läuft ober fyüpft niemals am Voben, ftfct ober fliegt nur.

9tuf)t nacfjtS unter f)of)lem Ufer ober in anbrer §ö^lung. &ulbet
fein ^loeiteS $rd}. in feinem Söejirf, oertreibt aud) anbere Vögel,

©eljt fid^ nur ^ur ^ßarungSuit auf ^ör)ere Väume, fliegt auefj

bann nur einige l)unbert (Schritt toeit oom SBaffer fort. $eft im

fiof)len, [teilen Ufer, über reifjenbem Sföaffer, gutoeilen aud) ent*

ernt ^ierbon jtoifdien fjeroorftetjenben SBaummurgeln, in Öef)m^
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144 $ie ferbtijierfreffenben Söget.

grubenroänben u. brgt. ; 30—60 cm öom obern 9fanb b. 2Banb,

V2 -lm tief unb etwa 5 cm roeit, etroaä auffteigenb in b. (Stbe

rabne 9?öf)re, am (Snbe ^ur Jpötjlung erweitert; rjier au3 auä*

Eteljenen, getrotfneten gifdjgräten als einerounberlidje, funftlofe

Ibe, 10- 13cm breit u. 8-10 cm f)od). 2)te Ütöfjre ttrirb in 8-20
£agen mit ©djnabel, gü&en u. glügeln in ben <5anb gegraben.

9kftbau aufteilen fd)on SOTar^. Belege fünf bis *e$n glttnaenb meifee,

faft fugeirunbe gier. $rut 2Bbd). allein, 16 Sage; fifct ungemein feft

auf b. @iem
f
Dom SJcnCTj. gefüttert. 3u9en^^eibanftattlajurblauf

Maugrün. Sunge mit meinen $terbtl)ieren, ©djnecfen u. gifdjtfjen

aufgefüttert, feine SBrut, $(prtl ober 2M; baffelbe SReft mehrere
Satjre beruht, aufteilen plöfclicrj üerlaffen u.anberftärts angelegt,

toenn ftarfe 2lnfd)ftcHung beä SöafferS bct»orfter)t. Käufer Suli

u. 2Iuguft. ^Iteingefangenfelten einaugeftöruien, mu& lange $eit

mitüJcafjrung geftopft fterben, fteil er nicrjtfelberfrifet; bleibt tro^
bcm fcfjeu u. ungeftüm n. flattert fidj balb au £obe; get)t aber fcon

felbft anö gutter, mcnn man b. $rcr). mit Sungen fängt unb ein*

fperrt. 3m großen $äftg mit geräumigem Secfen, in ftelcfjeS fleine

lebenbe gifdje fommen unb an beffen leiten 5$fät)le ober anbere

©ifcrjölaer angebracht finb, unfdjfter 511 erhalten. Aufgefütterte

Sunge gemöfmen fidj admälig, gifcfjdjen felbft au§ bem SSaffer*

napf ju nehmen, werben ja^m unb autraulid). Seltenheit auf
s#u3ftetlungen in Berlin. £err Artf). §errmann*Ofdjafc hatte

einen (£. in gutem #uftanbe unb fet>r aarjm. $rei3 20 cA f.
b. ßopf,

60 f.
b. <|$ar.

3)er ©iSbogel Reifet aud) See-, Ufer* unb 33afjerfped)t, SBafferr)är)nlc,

euroMifdjer (Stöoogel, (Sifenpart, 2Jiartin§oogeI unb $önig3fifd)er.
Nomonclatur: Aleedo lspida, Z., A'aum.; Gracnla atthis, Gmi. ; A. hispida,

Pll. ; Sturmis atthis, Dd. \ Aleodo cristata, Snd (nec L.); A. aojryptia, VU. j A. ad-
vona, bella, braehyrhynchos, pallida et subispida, Br. ; A. Pallasü, Rehb.

tic iöicncnfrcner (Meropidae). ÖJefieber glatt anliegenb, nicfjt fjart, immer
bunt

;
©efd)led)ter nid)t oerfdjieben; GJeftalt langgeftrecft; 6rf)nabel am ©runbe

fräftig, etwaä länger al§ b. ßopf, 8d)neiben unb ©ptye fdjarf, bebeutenb ge=

bogen; 9?afenlöd)er oon b. Stirnfebcrn tfjcilweife oerberft; ftlügel lang,fpifc, effte

Schwinge furj, aweite am längften; ftlügelbetfen grofc; 6^mam lang unb
breit, aerobe abgefdmitten, gerunbet, aueb, gegabelt ober äugefpifrt, bann ragen
beibe slWittelfebem lang ijeroor; ?tüfje furg, oer^ältnifunäBtg flein, mit jum
Xljeil oermadjfenen 5ßorber^ef)en. SSerbreitung alle 28eltt^eile aufeer ^Imerifa,

faft auäfrfjliefelicf) wärmere ©egenben; in (Suropa nur eine 5lrt.

^)er aSicnenfreffer (Merops apiaster).

©iner ber jdjönften SSögel; leiber nur ju feiten in S)eutfd)s

lanb. ©tirn weife; Sdjeitel fmaragbgrün; ^interfopf tief faftanienbraun;

•t>alö glänäenb faftanienbraun; SRücfeu lebhaft braungelb; fylügelbecffebem

Digitized by Google



$er SBicnenfreffer. Sie föafen. 145

föön grün, mittlere .ummtbraun, große imb Wintere Heine (Sdnoingen grün=

k blau, mittlere jimmtfarben, große unb mittlere fdjmarägefoifct, alle fdjroarä=

gefdjäftet; Sdjroana blaugrün, beibe mittlere Sebent 2, ftcm länger, mit foWr^en
Spifcen; «Streif unterm läuge fa^marj; Äefjle Ijodjgelb mit formalem, fc§n>arj=

grünem Guerbanb eingefafjt; Unterfötber fdjön meerblau; ©cfjnabel ftarf,

idjtoan; klugen prächtig farminrott)
; $üfee ftämmig, rötfjlid)

;
Sänge 26 cm,

1 ftlügelbreite 44 cm, ©imanj 10,7 cm. 28 bd). unmerflid) Hemer, roeniger

t
lebhaft gefärbt. Verbreitung Sübeuropa, großer £f)eil Slftenä unb

i
2lfrifa§ ; fontmt au3 b. SJättelmeerlänbern u.oom <Scr)roar$en äfteer

nacf)2)eutjcrjlanb, btö in nöbli^e (Segenben (geroörjnlicr) im Suli)

u. nodj barüber l)inau£; l)at bei un3 aud) fctjon gentftet. Stufend
f)a(t befonberä 9?äf)e grojger glüffe ober beä 9#eere3, namentlich

(teile Ufer; unternimmt oon rjter Streifereien. $kt)t @nbe 5luguft

imb (September big(Sübafrifa, bxl. *Slfien, fommt fenbe^lpril unb
Anfang 2Ral S^eft roie Gnäoogel unb (Srbfcrjmalbe, geroo* fynlicf) in

felbftgegrabner 1—2m langer Jpörjle in ftetter, lehmiger ober fan*

biger Ufer= u. (Srbtoanb
;
§öf)le nmgerecrjt ober roenig auffteigenb,

5—6 cm roeit, rjinten erweitert, 10—15 cm breit unb 8— 10 cm
f)OCt). ©elege ad)t bfö jelm meifje (Sier; geroöljnlid) oljne meiere Unterlage,

feine Sörut im Wlai unb Suni. Sugenbfleib blaffer; 6tirn gelb;

Cluerbanb unter ber gelben Äefjle ftein; Oberfeite grünlid) oerroafdjen; Unter=
förper meerblau, gfug fd^ön, geroanbt ;

(Sang unbeholfen, trippelnb

;

ioenia, am 33 oben, fifct auf (Steinen, bürren tieften u. brgl. Sel)r

gejeßig. £ocfton fetjirr, fcfjirr, l)eüfüngenb. 9?af)rung befonberä

ftedjenbe $erbtf)iere: SBienen, Söeäpen, fummeln, §ormffen,
Söremfen, ferner fliegen, £)eufct)recfen, SibeUen, $äfer, meift flie*

genbe £t)tere. Käufer: Sftooember. 9llt gefangen nur äujjerft

fcrjioiertg erhalten; nimmt fein SJftfcf)*, b$l. (Srfafcfutter an.

3unge unftf)mer aufeugiefjen, jafmt unb -sutraulicr), geroäfyren oiel

Vergnügen, oerlangen jeboer) gtemlict) öiel gutter unb
fcr)mu£en arg.

$er SBienenfreffer fjeifjt nod) S5ienen= ober ^mmenfrag, 93ienen= ober

^mmenmolf, SBienenjäger, 6eefd)roalm unb ©pint.

Nomonclatur: Merops apiaster, L., Naum.; M. chrysoeephalus ot congoner,
Gml.; M. brovirostris, Boiss.\ M. schaegnaghi, Forsk.; M. elegan.s et hunirariae, Br.
[M. gaülaeus, Hauclqu.; Apiaster brevirostris et icteroeephalus, ßru.].

^te9iafat(Coracidae). Sdjnabcl fräftig, mittdlaito, Wnmi> breit, feitlirf)

»enig xufammengebrürft, Dberfdmabclftn&e gebogen unb t)attg; Sct)nabclgrunb

umborftet; ^afenlöd)er längürf), fd)ie?ftel)cnb, naeft; Flügel laut] unb breit, ^oette

Sd)iuinge am länajten; Säjmanj jmblffeberig, lang, breit, bei fremblänbifd)en

Birten jebcrfeitS einetueit l)emorftebenbe ^-eber, bei unfrer ))l abgenmbet: mfe
tur^ unb fräftig, ^ctjen frei, Waigel ftarf unb fpi(ng. Verbreitung alle SSeltt^cile,

aufter 91merifa. VUlle mit priiditigen, gläi^enben färben. SSeuige Birten ; in

Europa nur eine. ©cfd)Ied)ter loenig oerfdiieben. ©rüfje fleiner .Mbcuoögel.
^rüljer ju ben le^teren ge^äfjlt.

Äarl 8iub\ .5ßn^ut^ fl
"
tr Sogetlieb^aber II. 10
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$ic »lourofc (Coracias garrula).

Cberförper lebhaft blaugrün; Stirn unb Oberteile bläulic^tDehi; »ürjel

reiner alänjcitb blau; dürfen fielt aimmtbraun; Sa^nringen lafurblau; ^Vi^tU

betfen blaugrün, am ©runb öiolettblaujdjniar^ unterfeittae f^lügelbecfen inbigo^

blau ;©<f)n)anäfebern fjellblau, ^Ennenfaf)ne blaufdjmarä, mtttelfte reinerblaugrün

;

ganzer Unterförper blaugrün ; <§dmabel jdjroarj
;
Slugen braun

; ftüfje fjeUgelbliaV

braun. Sänge 31 cm, ftuigelbreiteTOcm, S(^it)anjl3cm. 23 bdj. matter gejurbt,

meljr büftcrgrünlitfjblau
;
9ttkfengraubraun; baäfdjöneSlaiumterbeu klügeln

ja^mädjer; redjt alte§23ba^. bem SÖendj. gleid). Sßerbreitung gan^ (Suropa

bis ©djroeben, ffieft* unb2Kittetafien. Jtommt (Snbe tpril btd 21n*

fang Sftai, ^te^t (Snbe 5luguft ober Anfang (September, roanbert

fdjarenroetje bis Sftittel* unb ©übafrifa unb Snbten. 8m ©üben
(Suropaä häufig, junt Starben f)in tmmer felrner, in $)eutfd)lanb

nur in ebenen ©egenben, an SRänbent lid)ter Surfen*, (5id)en* unb
mit S^abeltjolj gemixter SSälber. ©djeu unb furd)tfam, flüchtig

unb ruhelos, am ganzen Sag beroeglid), nur bei rauher SBitterung

ru^ig unb üerbrießlicty. Unberträglidj unb jan fifd^mit ihresgleichen,
bejonberS jur ^iftjeit, roenn Srutftätten mangeln; ^änrifcr) mit

anberen Sögeln, berfolgt $räf)en, Elftem unb (elbft 9tauboögel

heftig, roenn fie b. üftiftbejirf nahen. Sßahrung allerlei $erbtl)iere,

SBürmer unb fleine ®rtechthicre; burd) Vertilgung t>telerbaS®orn

fc^äbigenben Äcrbtt)icrenü|li^. Zutraf, raf! juroeilen oft lieber*

holt, aud) f)od) fräl), trat)! unb freifdjenb rät), rät) ! Stfeft in $lft*

löchern u. a. $8aumt)öf)len, in(5übcuropa aud) 3flauerfpalten ober

felbftgegrabene £öd)er in einer (Srbroanb. ©elege m"er bis fengten
^enbmeifee (Ster. ©rut Sunt unb 3uli, SBrutbauer 1 8 Siage, abroedjfelnb

unb trofc fonftiger gurd)t}amfeit fo feft, baß fie mit ber §anb $u

fangen ift; uertheibigt bie S3rut mut^ooH gegen geinbe; entfernt

nidjt ben $ott) ber Sungen, rooburd) b. üfteft h)ie b. b. SßtebehopfS

verunreinigt roirb unb cbenfo fünft. 3unge mit Stfaben ober Sar*
üen, befonberS fd)äbüd)er $erbthiere aufgefüttert, ^ugenbfteib
oberjeitS faljtgraugrün; SRücfen roftrötljlidjgelbgrau

,
(Sdjultern grünti$grau=

braun; klugen grau. 2ftaufer: Sunge 3uli unb Wuguft, $Ute (§ep-

tember unb Dftober. ©ngeroö'hnung im großen Säfitj ober frei*

laufenb im Limmer mit oerfchntttenen glügeln. 5llt etngefangen

roilb unb ungeberbig, roirb nie jatym unb uerftößt ftcf) immer baS

®efteber. dauert jung aufgewogen bei Äerbttjierfütterung mehrere

3ahreim$äfigauS, roirb jalmt unb jutraulich, bod) fein: gefräßig

unb erlangt nidjt bie frönen ^rben. 3m großen Säfig oberglug-
raum oerträglid) mit anberen Sßögeln. ©infi^tige sJkturfreunbe
füllten bie 9t fd)ü§en r

ba fie, (elbft bei gelegentlicher Rerftörung
eines ©ingöogelneftö, überaus nü£lidj unb leiber allenthalben
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fdjon feiten, bagegen eine ber herrlichften gerben ber £anb*

fäaft ift.

$ie 9?af c fjeifet aucf) 23Iau=, ©arben=, ®olb=, ©rün=, 2Ranbel= u. ©träfe-

burger $räf)e, 5?uqel=, 5iücf)en= unb ftaibenctfter, 5öirf imb leberfarbiger SBirf,

Blatts, 3)canbel= unb 9J?cerf)ctjer, blauer 9iabe, Stoller, beutfdjer ^apaget,§talgetts,

(M13-, ©olfs $ml§=, #elf= unb 9Jatfert>ogel, ©algenrecfel, euro{xii)tf)er 9ta<fer,

föarfer, gemeine 5Racfe, 9?aafe unb Slaurocf.
Nomenclatnr: Coracias garrula, L., Xavm.

IL $ie förnerfreffenbeti Sögel
(jtortfrtter- otor Samenfrefler).

3ftit Scjug auf ba$ über bie Slerbt^ierfreffer im allgemeinen

6. 1 ©efagte 'brauche id) eä ftier faum $u iüicberf)oIcn, bog bie

Teilung oer Singoögel nad) ihrer Ernährung in ^mei große

Gruppen nicht burdjaua richtig ift; für ben praftifdjen (gebrauch

erfdjeint fie jebodj jebenfaHS am gmedmäßigften.

Sßenn bte Äörncrfrcf jer alfo aud) für ben 9^atur^au^alt

unb ba§ Sftenfcrjentoohl im ganzen öiel roeniger nüfclid) finb, al*

bie 28urmoögel, fo bürfen mele oon ihnen bod) ebenfalls als ge=

rabe^u unentbehrlich erachtet roerben, roeil fie nidjt allein Snfeften

in bebeutenben Waffen, fonbern aud) bie Sämereien ber läftig

roerbenben ©eroächfe (Unfräuter) vertilgen. Slußerbem beleben fie

burd) Oefang, anmutige $3eroeglid)r"eit unb garben unferebeutfdjen

gluren, unb man follte bafjer auch fte ntö^ltcfjft fd)ü£en unb hegen.

Manche fömerfreffenben SBbgel feigen fich bagegen für Sat ober

<£rntefd;äblichr inbem fie in großen Scharen beträchtlichen Schaben
anrichten fönnen. $)ieferhalb hat man früher befanntltd) 3. $8. ben

Sperling in manchen ©egenben oerfolgt unb bieä geflieht auch

neuerbingS roieber; eütficrjtige Beobachter haben bann aber roie*

berum feftgefteHt, baß joldje gehaßten unb geächteten 53ögel burdj

Vertilgung oon Sftaifäfern, Blattläufen, maupen u. a. m. aud)

überaus nüfelich fich geigen. So mährt ber Streit über ben oor*

lüiegenben $u§en ober Schaben mancher SBöget noch immer un*

entfehieben fort — unb bis je£t barf ober follte boct) üftiemanb

ficr) anmaßen, ein enbgiltigeä, unfehlbares Ürtheil zu fällen. 3n
Betracht bürfte eS bagegen fommen, baß einstige 9taturfreunbe,

Üanbmirthe u. 51. eS bod) mol ermöglichen tüerben, biefe angebe

lieh fd)äblichen Sögel, roo fie in §u großer Slnjahl auftreten, mit

<iuificf)t gu oerfcheuchen unb roenn notljroenbtg auch §u tobten,

10*
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alfo iörer in jeber Söeife ficr) $u erttjefyren. 93ejonbre£ ©emic^t fet

nod) barauf gelegt baß toäfjrenb ber ^Brut^eit felbft bie fonft fc^äb^

lidjften ©amenfreffer faft fämmtlicrj ober bod) in ber 2tterjr$ahl

überaus nü^lict) finb — unb bafjer fogar feitenS SDerer, toetdje fic

nidjt einmal au» SRenf df)licr)feitunb ben @efict)töpunften beö £f)ier*

fcrjufceg fdt)onen wollten, bod) entfcfjiebnen ©d)u§ berbienen.

mir ben praftifd^en@ebrauc^ betfiieb^aber ttnrb e3 jebenfaüä

am beften fern, wenn icr) al§> bie förnerfreffenben <Stubenbögel bie

frühereDrbnung, ber©perling3bö gel im engern (Sinne jufammen*

faffe, alfo bie $infent»ögel, roelcfie man einfacr) nur in bie Unter-

familien: ginfen, (Simpel, Kernbeißer, Kreujf crjnäbet,

Serben unb Emmern Reibet, um bie roettere gerfplitterung

in: eigentliche ginfen, ©trlifce, Hänflinge u. a. m. $u oermeiben.

gür bie ginfenöögel finb folgenbe ©igenfdjaften renn*

^eic^nenb: ©ie roedjfeln in ber ®röfte »on 12 cm (3eifig^ bi§ etroa 18 cm
(ÄembeiBer). ^n^tnftc^t ifjreS ÄÖrperbauS, ©efieberä unb SöeneljmenS weisen
fie mel meniger uon einanber ab, als bie Söurmöögel; bennodj geigen fte fo be«

^eidmenbe $erfd)iebenf)eiten, baft bie einjelnen (Gattungen unfd)tt>er nebeneinanber

xu erfennen finb. 3f^er9?afjrung cmgemeffen finb unfere ein!jeimifd)en ©amen=
freffer mel toeniger ^ugüögel, alä bie Äeroujierfreffer ; bie meiften finb Stricfc

unb nid)t »eniae ©tanbbögel. ^fjr 9?al)rung3t>erbraud) ift üertiältnifjmäfjtg ge=

ring. 9?eftbau fetjr uerfdjieoen, häufig hmftlid) ; gtuei, juweilen aud) brei brüten.
Meö übriae über if)r ?3efen, üjre Seben^iDcife u.

f.
to. ift auäfüfjrliä) bei ben

einzelnen (&efdjlcd)tern, bejüglid) Birten angegeben.

5113 (Stubenoögel berbienen bie Kömerfreffer Dor^tgS*

weife 23cad)tung. Sfyre (Smäfyrung unb Gattung ift mit oiel ge-

ringeren S02ür)en unb Koften toerbunben, als b. b. Söurmbögel

;

bot allem ift bie $einlid)feit b. Käfige unb Vogelftuben, tüelct)c

K. beroofjnen, leid)ter $u ermöglichen; ferner ift ber ©efang oieler

K. fo angenehm, baß er aud) fjofje 9lnfprüd)e befriebigt; fdjließlicrj

finb öiele bon ifynen of)ne große 2D?üt)e $u 5Ücr)ten. ©o etnfact) ifyrc

Verpflegung in ber ®efangenfcf)aft aud) erfdjeint, fte bebarf bod)

ftetä b. 93ead)tung b. naturgemäßen SebenätoeifeeineS leben SBogelS,

menn erbauemb gefunb unb am Seben bleiben foE. (Seloft erfat)renfte

Vogelliebrjaber unb 3ücf)ter beachten e$ nidtjt genügenb, baß Diele

Ä. roemgften^ geittoetfe aud) Kerbtiere unb grüßte ^ur üftafjrung

erhalten muffen unb unter allen Umftänben eine$ ben SafjreS*

gelten angemeßnen SSecrjfelS in ber Verpflegung bebürfen. 3n un*
richtiger SBel)anblungfinbfelbftberftänblic^ mancherlei Kranffjeit3=

erfc^einungen b. K. begrünbet, hieldje fonft ntdjt borfommen mür*
ben unb über bereu (£ntftetjung man fidt) oergeblicr) ben Kopf $er=

bricht. Sine unltebfame (Srfdjeimmg ift bie garbenberänberung.
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mandjer 5. 23. §änfltng, ©impel, ftreuafcfina&el unb norbifd)er

^ertüanbten
f
inber©efan9cnfd)aft;ftei)crüercnba^^ot^ Leiter

öingä miß man beobachtet haben, baß ftc£) bie rotl)e Färbung er

flä'lt unb auc^ nad) ber kaufet mtebcrfehrt, rocnn man foldjen

Sögeln, frifd)e3, partes ©rün unb junge Rapfen oon Sannen unb

allerlei anbcrcn ^abelbäumcn ober aud) rothc ^ogel* ober (Sber

*

efdjcn^eren tagtäglid) reicht. 3mmerf)in finb nähere !23eobad^

tungcn erforberiid), beoor oon fidjercn G'rgclmiffen ja fprect)en tft.

Sie güdjtung einbeimtfchcr St hat in b. neuem $eit zahlreiche

Erfolge gebracht. 5lud) biefer ßroetg ber ^ogelliebhaberei ift

gegenwärtig in lebhafter föntrotdlung begriffen. 3rf) fomme bei

ben einzelnen Birten auf jebcS t)icrt)cfcjer)örenbe (Srcjebntß, foroeit

baffelbe §u metner Äenntntjj gelangt tft, guriirf.

$>ie $iitfcn Frincj il linae ) finb au ben anmutfyigften unb lieblid)fteu $eWofc
itcrnunfrer Heimat gebörenbe

s
3>ögel. ftenu^eidien: Mörper i-jeftiecf

t

f
meljr ober

weniger fd)lanf; Wefieber glatt anlicgcnb; Wefdflediter öerfdjieben gefCtr&t,

9Dcnef). lebhafter, oft farbenbiiut; gütige b. alten ©od), äbnlid); Jylügel fd)mat

unb fpift, jjeljn 2d)ioingeu: Sdjwang mittellang, qewöbnüd) ausgefdmirten

;

Sdmabel fegeiförmig, ctwaS gewölbt unb ^icmlirf) ftumpffpit.v otjne Zopten;

ftüßenüttelfiod). 3«g obei StrttfoögeL 9lö§nmg Sämereien, meiftaud) reidjlid)

$erbtf)iere. ^ufenttfalt Isonoälber, .ymine unb Steumgärten; jebeö $rrf). fjat

feinen befrimmten SBofjnbe^irf unb bulbet l)ier fein anbre§; im |)erbft wübrenö

bee 3U9- rt
cKMrt; äur ^flning^eit bagegen meift in luftiger #el)be. 3ie

(hatten "eines $rd). füttern einauber aus ^ürtüdjfeit unb eaenfo b. jungen
au3 b. Äropf; ü)?nd). geigen gut Sicbc^ctt munberlicfje <ylugfünfte u. a.

Bewegungen. SRejil fetjr "funftlid) ; Gier grünlid) ober b(äulid); gemöbnlid)

gwei, jUtweiten brei Ernten. Wefang burdjgiingtg angenehm unb bafjer be-

liebte Stubenoögel. £mben alö foId)e folgenbe gute (Sigenfd)aTtcn : $(nfpntdj&

lofigfeit in b. (£rhäl)rung (menngleid) einige Birten giotfc Sorgfamfcit erforbern),

letzte Gingemöbnung, 'mie Reinhaltung ; im fta'fig auSbauernb (obmol audi

einige ber aflergemcin|ten ft. gerabe oielen iiranfbeiten au*gefeirt finb); faft

alle finb farbenfajön, fdilidjt gefärbte menigften* anmutbig unb liebenSwürbig;

burd) (&efd)rei faum läftig. 9Ü3 ^uditoögcl finb einlieimifdje beiweitem nidit

fo ergibig, tote fremblünbifdje Birten, bod) ift BetneSwegS an,umet)men
r bat*

erfterc garnidn .uutjtbar feien, ^nfotge oerbotnen ober bod) erfdjwerten 3>ogeÜ

faugö finb b. greife b. meiften eint)eimiid)en bebeutenb geftiegen, bod) ftetjen

fietm ^erl)ältnif} jubenetl b. meiften fremblänbifd)en Sögeln uiebrig. ^n^8ogel^

ftuben finb b. einf)eimifd)en meiftenä arge Waufbolbe u.
s
?(efteqerftörer.

Regung im freien bebarf nur ( eid)t ausführbarer afmabmen : Ii r t) a 1 1 u n g

,

6^1. 3öieber()crfte(Iung b.
sJMftgelegenf)eiten, alfo Anlage uon

^ogelfd)ut^öel)öi
(̂
cu unb Wu* bangen uon ^iftfnften, Perfol

gung unb mögtidifte 58erminbe rung b. Jeinbe, Unterbrücfung
b. m'affenbaften ^attgd unb ber fterftörung b. SRefter. Weitere

^nloctung ift nid)t nött)ig', beim bie meiften biefer liebltdjen unb nüflidien

«iigel oerbreiten firi), San! ifjrer ftarten ^ermebrung, aUentbatben, too fte nur

Ru'^c unb 6d)uU finben. ßbenfo tute bie 9tad)tigal unter ben ^urmoogetn,

be^anbte icb bier ben Gbelftnf fo eingebeub mie möglich.
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Ter (fbclfittf (Fringilla coelebs).

8op\ unb Warfen aftf)blau; (Stirn reinfdjroan; 3ügelfireif, föopfjeiten unb
Äeljte Itdjtbraun; dürfen unb ©djultern rbtijlidjbraun, afdjgrau angetjaudjt;

.fcmterrücfen unb (Steife grün; Erlüget mit gmet meifeen Cuerbä'nbern; ©d)tt>ana=

febeot fcr)roarj, mittlere grau, äufeerfte mit grofeem weiften f^lccf ;
llntertörper

roeinrotlj; 93aud) unb Unterjd)ttmn$ weife; edjnabel jur SÖrutjeit graublau,

fonft rötrjlid)tt>eifc, (Stifte immer fcfjtuarj; 9luaen braun; ftüfte büfter fteifdj=

rot^; £änge 16 cm, fflügelbrctte 27 cm, @ajman$ 7,5 cm. SBbcf). f(einer

;

überleite, anßopf unb Dberrücfen graubraun, unterjettSbüfiermeijj; SBruft matt=

meütrotfj. SHeinrocifee ober ifabellgelbe 9lbänberungen fommen cor.

3ugoogel: $lnfunft oft jd)on Anfang, geroöfynltd) ©nbe
bruar, fonft moxy, ^uerft Sflncfj. in fteinen <5d)aren, 2Bbd). 14

Xage fpäter in größeren gingen, oft 2(nfang$lpril nod). $lbjug

oon (Snbe (September big üftooember, ebenfalls aümälig ; ftretfen

eine Zeitlang urntjer, roanbern bann, tagS fe^r l)od)fliegenb, bis

©übeuropa unb Sftorbafrifa; einzelne, faft nur Wind)., bleiben

SöinterS t)ier, mehrere in 0efterreid)4lngarn. Verbreitung ganj

(Suropa bis ©fanbinaoien,foroeit b. §o^tt»ucrjS reicht; in Äffen oer=

cinjelt; in£5eutfcr)lanb überall u.?\al)lreid); aud) SHird^ugSoogel.

2lufentt). Jpaine u. ©arten, überall roo ©ebüfd) u. einzelne Söäume

finb, bod) nid)tim tiefen Salbe; meibet aud) fumpfige ©tretfen.

Sftafjrung oerfdnebene (Sämereien: Sein-, ffllotyx?, £anf', allerlei

Äofyl^Mbfen^Senf^iftekftlctten* u. a.©amen, betreibe: §a-
fer, SBeijen u. SSudjroeijen u. brgl., 9tfabelt)oi*baumsSamen: oon
$iefern,:£annen, fonrieaucr) ISrlen, Birten, felbft 33ucf)edern, Voget*

u. a. Seren, jur 93rutjeit aber nebft ben Strogen auSfd)lief$ltd)

allerlei fletne Äerbthtere unb beren SSruten. SDurd) Vertilgung

oon Dftbaum* unb ©emüferaupen, fonrie Unfrautfämereien nüt>
lid). Äann aflfttfaH« forftnnrtbfcfjaftlidjen ©aten <S(öaben tl)un ; biefer fielt aber juv
ganjen ^übltdjffit in aarfeinmt öerbältnifj. *on flu$faten im ©emüfeaarten, forote

reifenbrtn £anf u. a. burd) ©djeudjen unfd)»et fetnju^alteii. 5lnmutt)tg, lebfjaft

unb flug, aber leibenfdjaftlict) unb Aänfifd), felbft auf ber Söanbe*

runcj unoerträglid); jur SiebeSjeit oefefyben bieSftnd). cinanber fo

fyefttg, baß fie roie blinb unb toll um^erraufen. Vcmegungen ge*

toanbt, glug mellenlinig unb fdjneE, ®ang ppfenb unb fdjritt=

roeife; in Erregung fdjroan&judenb unb b. Stopffebern fträubenb.

2)aS&eft gehört ^uben hmftfertigftenunb fdjönften ; etroamannS*

tjod) bis 16 m, einzelne niebriger (bis 1 m) auf Cbft* unb allerlei

Söalbbäumen, gmifdjen ftarfen groeigen, feltncr im ©ipfel junger

93äumd)en, im Söeifcborngebüjcr), fogar jroifc^en 2>acr)iparren;

gleist meiftenS einem Änorren ober einer 51ftüerbidung täufdbenb;

augerlict) aus arünroei&en ober grauen ©aumflec^ten unb SlftoS,

bann feinenJahnen unb Söur^eln, mitÄerbttjiergefpinnften geroebt
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unb befeftigt, innen mit gebern, Manzen* unb Srjierroolle Verlier)

aerunbetunb geglättet; Ijalbfugelförmige, offne 2ttulbe, üomSSbd).
tn etwa 8 Sagen erbaut Oielege üier bis fetfcS licftbiaugrüne ober blau=

graue, fc^tranbraun unb hellbraun gcpunftete, geflecfte unb geroölfte, äiemlia^

3toet Söruten, 9(prtl u. 3uni ober Gsnbe 5D?ai fdjon. Sieben b. 23rut

[o, bafj fie ben Sungenräuber mit fdjuHem Sommergefdjrei ber^

tofgen unb ifjr flagenbeS jdjrit, fdjrit! nodj tagelang in ber ©egenb
b. geraubten Sfteftö erfcfjaHen laffen. Sftaufer : Sunt b. 9luguft. lieber

ben©efang5unäd)ft nacr)Senj( „®emeinnüfcige !lftaturgefd)td)te"):
„Die Stimme be« f$. ift ein laute« pint! (er finft) obet ein gebebnte« mt (et rüdt),
ober ftatt beffen in mandjen ©egenbrn ein weit weniger ongen'eljm flingenbe« uiljt (er

pfeift), ferner überaß ein jiemlid) leife« iub (er lodt). Oeber ftmf idttagt einen beftimmten
©düag. juweilen beren jwei bi« iner, nnb bann gewöfjnlidj alle lüner, al« wenn er einen
einjigen fdjlägt 3ebe <#egenb bat ibjre eigentl)ümlid)en fttnlenfdüäge, beren ©rennen fld)

aber juweilm on«breiten ooer jufammeniieben. 3e länger nnb wofjlflmgenber ein ©djlag
ift, befto fjötjer wirb er Don Äennern gefaxt, nnb jebenfafl« wirb nerlangt, bafj bie legten

©üben ooH unb beutlid) auflgefprodjen unb niemal« Weggelaffen Werben. $at ein Soge!
ben Qeb,Ier, bafj er Fe oft ober immer wegläfjt, fo beißt er ein .©tümper. .fpängt ber
natfibem er burcbgefdjlagen, norf) ein .tütr an, fo bort man ba« gern, unb benft, er Wolle
bamit jagen ,gut

r unb ftd) ielbft loben, ©ei ©djn.'pfentbal bött man im freien folgenbe
1» $infenfd)läge: 1) ben ,©djarfen SBeingefang', welker aud), Weiler in jwet ZtftUe jer»

fällt, ber
;
<4letd)e ©djarfc' genannt Wirt. <Sr lautet: jijiji wiHiHilltit). bapplbapplbappl

be weingiqe. 2) Der ,€d)ledjte ©ringefang', ein ferjr guter ©düag, weldjer nwr im 8*er^

gleidjmttbem beffetn ,«*uten ©eingefang- ber fdüedjte Ijeifjt. (Srflingt: 3UtjüiIlilIilliÜ'tiiu

ijibjjtbUibfjiwiqbre. 3) Da« ,» ienifl' : }tMijijirrrrejwoif jWoif jwotf jwotfüjbre. 4) Da«
.Solle «utjabr': Stittitititetototototojr fpeujiab- 5) Da« ,£arjer ©utjab.r

l

: 3MiwiHwi£U
rüillwiüfefpeujiab- (*nf bem #ar*e babe id) oon biefem €d)lage feine ©pur gefunben).
6> Da« ,@emeine frutiabr' : 3ijij»n)ibewib/ewifjeje'peujtab. 7) Der Weiter : 3i8»$i}tji3

^üüüüüßjobiobiobieroitjab. 8) Der (gemeine Meimni: At&i|i)iirrri^tiobiobjobiobterottib;e

.

9) Da« (Probe ©ürjgebüfjr : 3ti^entMiteute|e(IDljoteuMbtab- in) Da« Orbinäre ©ür}=
gebübr: 3tjiäi}iäüaetetfd)cutfd)eutfd)euiipiab. H) Da« ©rrre: 3ijijijeuieuienwitlillia=

woifjial). 12» Da« Älarjfdjetb : 3tjijit)i«bi6bi«bi«iibiibiibiibiabiiab 13) Die erfte <Pufc*

febeere: 3UijitofllrtcloMraoiiattHMfiwoiT$i()e. 14) Die jWeite ^uefdjeere : 3ijimitoitoiwiH=
roillsibe. 15) Die britte ^ubjdjerre: £i«bi#biStoitoitoiflapflapfiapjüje. i6) Die inerte

^ut^fdjecTe : 3i ^ i \i U i ü i U illt et o t o t o ^ lu- . — 8lle oon 1 bi« 10 genannten Scfttago ftnb bübftb;
ba« fflerre aber ift gering; ba« Älapftbeib taugt nidjt«; bie l;u6f(beeren erfüllen bie «Seele

be« ÄenneT« mit €d)aubern. - 17) Seit bem 0abrei»52 b^at ftd), oon ©iiboft tommenb,
ber Dbüringrr ©eiba um ©djnepfentbal in bebeutenber Wenge angefiebelt: 3Hüirribtjib-
jibjibjiweibjef). >8) Der fraufe Doppelte: 3>j«^üQflaflDüaüflüflteuf8Siab (Sr ^ei^t nur
boppclt, Weil er ber erfreu £älfte be« Scbmalfalber Doppelfdjlage« äbnlid) ift. - 19) Der
«Srbmalfaiber Dopp'lidjlag (and) ber Verneine ober Äedjte D. genannt) oerbient ai« ber

Sieoling ber meiften Sbßringer ^infen»?iebbaber eine befonore 4^efpred)ung. Cr bat in

btt Witte einen beutlidjen ftbfa$, unb oerbanft feinen 9tur)m nid)t blofj feinem fd) nen
Xdtt, feinen ftd) rein von einanber fdjeibenben ©Üben, feinem glän^enben €d)luffe, fonbern
aud) bem Umftanb, bafj i-oe frn-T ^äfften an ©ilbenmenge mand)em anbern guten ©djlage
Dodlommen gleid) fommt. SBenn itjn ba« ÜDQiercben obrträgt. fo fd)üttert fein ganzer

Äörper. Wan mödjte benfen, feii.e Äraft wäre fdjon beim erfien Jbeile erfdjbpft; aber

ba ridjtet er ftd) nod) fjöber unb ftnrler empor unb idjmettert aud) nod) ben jweiten burdj.

— Die ©üben eine« guten ©djmaltalber l-oppelidjlag* ünb folgenbe: SiiU^UUUUiiUi 1

rrrreujipiab, tototototototojifffu^iab- — T'dj l)(ibebiefen Sdjlagim freien oor Reiten überall

auf brm Ipüringer ©a^e. oft in bebeutenber »ollfommrn^eit. oft in'« Äurje gejogen,

aber bod) gut, gehört ; je^t fxnb bie meiften Doppelfdiläger bafelbft burd) ©egfangen
«erfdjmunben. 3n coaer^üt? babe id) btefen ©cblag aud) füblid) oom Ibüringer ©albe
bi« Cornberg, nörblid) bi« Naumburg, enblid) in ben pradjtooUen »udjenwälbern £ol*
fiein'« gefunben, einzeln bei Hamburg, auf bem 4?arj, bei Äaffel; nid)t feiten, aber in

ben ©Üben abweidjenb unb unfdjbn bei &u?bafen, ©raunfd)Weig, bei $ippftabt unb
Sagen in SBeftfalen. — Od) fanb überhaupt in ©efifalen biele auf ©fu^ia obet auf

Xeufcia enbenben ©d)läge, jebod) feine guten. — 2Han fagt bom Doppelfdjlag, wie aud)
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Pon anbeten ©djlägen, fte würben g tob gefdjlagen, wenn bie einjelnen ©ilbenlangfam unb
in tiefem Jone üorgetragen werben, wo« bet Äennet feljr bod>fd)ä$t. ,StTrau8

;
^ei§t

bogegen bet ©d)lag, wenn beffen ©üben in ^o^etn Stone unb tafd) etHingen. Rur t)e*

iirtütuiunq be« 3)obbeIfd)lag« unb jobetf anbetn ivinfenfcfilag« geöbrt ein grünbli<be«

©tnbium; bie ©düäge finb ibtet ©üte nadj fo üerfdjieben, baß mannet 'Doppelfcbläger,

j. ©. wenn et feinen Xatt halt, oft ftümpett, tuta fdjliigt, (einen Pfennig Wertb ift,

wäbrenb ein au?aMeid)net guter auf 10 bi« U Ztialtv (30-42 3311.) unb meljt gefdjiiöt

wetben tonn. 2>te Pielen ,£olfteinet ©oppelfdüäget', Weld)e id) im freien gebart, fingen

ftatt eu in bet Wüte, alfo jfot^ümttübsipiafj, tototo$fflu&iab; tiiele abet Pfaffen, wie
man'ö auf bem 2 Düringer Söalbe nennt, wo man foldje jfttnten aud) einjeln bar, unb Wo
!e Wabrfd)einlid) oon £olfteinew flammen, bic auf bem I>urd)jug gefangen Wotben. 2>er

olfteiner pfoffenbe Doppelfd)läger fingt fo: 3i^it3Ö"«tübtf*abt»cf)abtf(l)ob, WilllülIüII*

Qfl fffrufciab- 3n 8iul)la unb fceffen >Rad)barfdiaft jie^en mandje tftebbaber öon ©tuben=
ftnlen ben ,©uten SBcingefang* jebem anbetn ©düag por. öt (lingt gan} eigentbümlid)
Ilingelnb, man Tann fagen unnatütliw, Witb nirgenb« im ^fte ien gegärt, ©eine ©üben

:

jiji}tjiup*lQüIIüUü(IlotiotiotiotiotiotiotiowU)nböbt. Son £ambad) an oftwärt« über 3lmenau
unb ©rotjbrettenbad) binau« Ijdrt man im Springet Äöalb oft einen Tutjen, fajön,

fdjmirrenben tSefang mit fdjönet Gnbung. Cr bot fidi in bet ©tube weit länger gebebnt,

bei§t ,Sräutigam\ unb lautet febj nett entWeber jubiubitrttitttttrrtt bräutjamgtbe,
ober er läjjt Dorn ba« jitbjub weg, ober et jijett, unb lautet bann: jijt jijiaijijijijijijirrTttr«

bräutjamgibe. Deftlid) oon ©roöbreitenbad) ift im fflalbe, jebod) jetjt nur einjeln, bet
9?eitjugfin( beimtfd), unb ber ©d)lag, meldjen man ,Sreitenbadjer 9teit$ug' nennt, wirb
in bem genannten Ort ntdjt Wenig in ber ©tube gesogen. Cr ift bem ji3ernben SräutU
gam äbnlid) nnb enbet mit einem glänjenben .ritlnub". 3m fäd)ftfd)en Crigebirge unb in
Söbmen gibt e« $Wei öortrefflidje |<rintenfd)läge, 1) im freien unb in ber ©tube ben

febt fdjönen .Crjgebirger JReitjug', bem Sreitenbadjer äbnlid), aber mit .rettiub' enbenb
unb baöor einen tteffltdjen SBtrbel; 2) ben ,3widauer föoUwetba', bem Grjgebirger JHeit*

>ug äbnlid], jebod) mit jWifljab' ober ,weibab' enbenb. Sluf bem -rar; fano icb folgenbe
©d)läge oorberrfdjenb: 1) ben ^eiteroejrtt*: jrijrtjrijriaireutiapjaptjotjabsibe; 2) ben
kleinen SBeiba 4

: aBifliaiUiaüfiibHibfiibSiibfiibWibbr. öine onbre Söeife biefe« ©rf)lag«

(lingt: SBiaillifliaelbcbbbebbbebbeWeibab; 8) ben ,®roben 2öeiba4
: 3i3ijiMültüiHfiibfitb=

äibweibjab- *) * er ,S7iittel«2Beiba', eben fo, abet auf Wibab enbenb; 6) ba« ^eibia*:
>i«bt«bi«fiibfjtbfiibtlapnapjweiab. 6) ©er ©djmallalber ©opbelfrtüap ift fefjr feiten auf

bem $atj; id) babe ibn bott einmal gebort, unb jwat am SRebberger ©raben, unb bie

bortigen Aenner nannten ibn ,T)euMbigeb,r 7) .Xemigagr, ift betfelbe ©d)lag. ben man
auf bem ÜTbüringer 2QaIbe bad ,%oUt Outiabt 4 nennt, liefen €d)Iag liabe irti weit in

Deutfdüanb Perbreitet gefunben. 8) 3)er ,3ad))ia l

: 3ü)ü3Q}üiad)3iab. 9) 2)a« ,2Ber,en-

biet*: ^ijijiaijtweiaenbibt. 8<ot mebt al« 3«i—40 3abren Wot bet Jt.'Oefang im Jbürtnger
SBalbe witflid) wunberbat. 3e^t bört man im 5«ien Taum nod) einen guten ©djläger.
©ettbem retdie 8ente in Ooilja unb anbeTWärt« bie beften >>. in Spenge wegtauften,
finb bie in ftäfigen beftnblicben guten ©düäger Petfcbwunben unb im Srteien witb jebet nur
einig ermahnt gut ftngenbe un barm berjtg }um Verlauf fottgefangen. Sud) babutd) geiebiebt

öiel ©djaöen, oafe japlreicbe 8f »9iefier aufgenommen Werben, um bie 3ungen in ber Stube
aufjujieben; benn ba öon Jebem fteft tjHcftjtenff nur ein ©änger, oft gar (einer einfdjlägt,

fo lägt man alle anteren lugtunbe geben. Uebed)aupt lernen nur Wenige au§ bem 92eft

aufgesogene f^. in ber *8efangenfd)aft gut fdjlagen, beöbalb ftnb gute ©tubenfinten feiten

nnb aud), tto^ bet bereits faft DöOtg eingefcblafnen eigentltcpen $.-8iebbabetei, noa)
immet (oftbat. Cingcfangene ältete ». ftetben gewöbnlid), wenn fte fdjon ju niften
begonnen, unb jüngere, bie fid» eingewöhnen, baben gewäbnlidi nod) leinen guten ©cblag
unb lernen aueb meift nidjt meb,r gut. ©aber bie Ibüringer KebenÄatt: f,2)eT 8rin( ift

ein ätgetlicber Sögel." 3n bet ©tbweij, Iptol, 3talien, (Jtanrteid), ©elgien baoe id)

lautet $.«©d)Iäge Pon gcrtngftem SBertb gebort. 3m Juilerien* unb i<flanjengarten oon
$ari« niften stemlid) ofele 3n Belgien fab id) fie in TOenge in (letnen hängen,
fämmtlid) bltnb gemad)t: babei fangen biefe nnglücflidjen Sögel ganj erbärmltd). äudj
im 4?arj würben früher bie geblenbet, Weil man glaubte, ein foldjer Sögel finge bann
beHer; beutjutage ift übrigen« bereit« faft aHentbalben biefe Unfttte abgetban. 3lber aud)
bie 8iebl)aberei überbaupt bat in ^en legten 3abrjebnten außerorbentlid) abgenommen,
wäbrenb früher in ben genannten ©egenben nid)t feiten ^au* bei ^au« ein Ääftg mit
foldjem Sögel am ftenftet b»«9 unb in mand)en ?änbern, j. S. Belgien, bie eifrigften

^iebbaber mit ibren ft. ftd) umbetfdjleppten unb ätmmerleute, 3Kaur?r u. a. fte bei ber
Hrbeit fottwöbtenb neben ftd) batten , wäbtenb man fog. „ft.'Äontutfe" au«fäjtieb unb
bie beften ©djläget mit anfebnlidjen Stämien au«jeidjn<te, finbet man b'utjutage bet*
gleidien (aum obet nut nod) in befdjränttein Dlai — ©er ^»efang im j$*eten beginnt
balb nacb ftnfunft, erfdiaHt wäbrenb be« 92eftbau« unb bet Stut Pon früh bi? fbät nnb
wäbrt bi« 3uli. «Reben etnawber Wobnenbe ÜJnd). bewabren eiferfüdjttg ibr beftimmte«
»ebtet, fudjen einanber im ©d)Iag ju überbieten, ftürjen in blinber SButb übet einanöet
obet jeben gtemben b;et unb taufen fid) wie toll in bet 8uft unb auf bet Ctbe umber."
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Dr. ©0I5 in Berlin, ein Stautet beS ^ogelgcfangs u. eifriger

SSogelliebhaber, hat mehrmals eine Slnaarjl tauglicher ©Kläger
au£ SRuhla u. llmgegenb angefauft ttnb burdj jahrelangen SBer*

fefyr bie natürliche (Scheu u. ba3 SCKifttrauen ber alten 3f.*3fid)tet

unb Abrichter fo roett übermunben, baft er Don if)nen mancherlei

^uffdjlüffe erhielt. (£ä Hingt förmlich rüfjrenb, in welcher fcf)roer~

müthigen^eifebiefeSeuteb.ücrgangncfchönc^ettb.Jj.sSiebhaberei

beflagen. 9fceuerbing§(1887)berichtet.^err3}t\9t au) di jeboet) üon
einem erfreulichen 5lufjchn;ung,benbicfelb. in anberen ©egenben gc*

tüOnnen. „Dbrool in Deutfdüanb gegenwärtig nidit mebr fo ausgebreitet, wie ef)f
mal«, bat ftc bod) nod) in öielen ©egenben jablreidie "flnbänger, unb id) beraubte, baft
ber .ftinfenfbort

1 im ganjen feit 3al)ren im SBadjfen begriffen unb öiefleidjt fdjon jet^t

fo fjod) entnadelt ift, roie er felbft in 2l)üringen niemal« mar. 9lamentlid) in #öljmen
unb 3>iäf)ren, Ober* unb Wteberöfterreid) unb tbcilroeife aud) in Sradjfen. Reffen unb
2)*edlen bürg, foroie in mehreren anberen Übeüen l cntfd)lanbS unb 0efterreid)4tngarnS,
eor allem aber in SBien unb beffen Bororten, gibt cS eifrige 8iebbaber, melcbe ben <S. bod)

-

frfjä^en unb mitunter fogar ben atlerbeften ©ängern unter unferen s
JBcid)futterfre)fem

oorjietjen. 2)ieS toerbanteu mir einigen guten ©d)lägen, roeldje in b. legten 3afyren infolge
BeuigS öon ft. aus 1 ntfernten ©egenbeh berannt geworben, rafd) allgemeine Söcliebttjett

unb Bfrfcreitung gefunben unb überall neue Anregung gegeben Ijabcn. Die örroerbung
guter g. mit beliebten ©düb-g^n ift jebodi uidjt leidjt, lonbern umfomebr fdjtoierig, als
unter safflreidien 8f. immer mebr mißfdjaQige, gute Sdüä'ger finb unb bie lüften nur in

einje!nen beflimmten ©egenben üorfommen, oon mo ber ^e^ug fdjroürig ift. 25a'jU tommr,
bnjj b. £änbler ganj genaue ßenntrift ber öcrfdjiebcncn ^inrenfdjlage baben muf>, wenn
er einen ff. mit befttmmrem ©djall befdjaffen miß. Grflärlidjcrroeife'finben foId)e ^Jünfdje
b. ?iebfjaber am wenigften Befriebigung, unb -fltifüjclltgreiten treten uidjt feiten jwifdjen

" tfer unb Verlaufet ein. SBer affo, tfiebtjnber ober $änbler, mit ftinfentennern Ber*
ober Umgang pflegt, fott uor allem genaue Äenntmffe ber jeweilig beliebten unb

udjten ©djlage $u erlangen fudjen, ba eS fonft bei aller ©ewiffenfjaftigieit nirfjt möglid'
ben ^Inforberungen ju genügen. 3Jiöglid)ft fidjerc 9lnbo.Itspuntte ;ur $)e-

rtbeilung ber Derfdjie&cnen guten {yintenfrfjläge: Söoljlflang ber Stimme,
Einheit beS SusbrudS unb CSbenmaf? ber ©Üben finb Jpauptbebingung jebeS guten

ftintenfdjlag? ; Wenn er biefen Srorberniffen nicfjt entfpridjt, ift er .mifitdjallig-. ISbenmafj

ber ©üben für b. gefangefunbigen ftinrenüebbaber : bie ridjtige 3cübauer, in weldjer ber

gut idjlagenbe ft. bei einem Xfyil feines ©djlag"1 uerweüt, ebe er in einen anbern Ztyil
übergebt. SHeinbett beS •.'luSbrurfS müffen jene'lfjeile beS ft.*SdjIagS baben, weldje am
meiften ber menfd)Iid)en ©pradje gleiten unb alfo gefprodjenen SBorten iü)nlid) öer»

fdjiebenartig tum üiuSbrud Tommen. SJBobHTang ber ©timme ift foldjen iv. eigen, bie,

ob^ne borte, Ireiftfjenbe Jone in ü)rem ©djaü, ein iuol)l!UngenbeS, auS meidjen, abgerunbeten,
faft metatlifd) Ilingenben bauten $ufaminengel)ürigeS (SunjeS b,b'ren laffen. (Sin guter tj.-

©düag befteljt auS brei feilen; ,9lnfatj\ ,%orfd)aU', .Ausgang-, ^eifpielsmeife ift tm
tinlenfdjall: ^itJißiö'tidjänfdjänfdjänfdjänfdiänbansier ber Snfäng auS ber ©übe $it ber

nfafc, ber nuttiere 'Ztyil aus ber ©übe fdjiin ber SSorfdjaH unb baS (Snbe banjier ber
Ausgang ; immer ift ber 91uSgang beS ^tnfenfdjallS ber an Oieinfjeit beS 'nuSbrudS reidjfte

2^etl; er ift faft burdjgängig ben Söorten ber menfdjüdjeu ©pradje äljnlidj unb bilöer

boS j£>auptmerfmal bot" Beurteilung ieber betreffenben irttt beS ftinfenfdjlagS, meidjen er

in ben meiften Fällen je nad) feinen oerfdjiebeuen i'anten aud) bie entfpredienb mörtlid)

gleidje Benennung berleibt. 5>emgemäö beißt ein nad) obigem ©djema fdüagenber fviuT

.S)anjier ;©d)läger' ober ,4)anjier«^iuf-, ein mit bem ©ajall': ©inüuftnftnfdjirtfdjirtidiitt

fd)irtfd)irin«iiuier begabter gint .onf'quier^Sdjläger' ober .3nequier*5tnr u. f. w."
U eb er f i d) t ber gegenwärtig betannten unb m e in* ober minber beliebten
^infen f djläger (nad) OJaufd)), nebft l'autglieberung unb 2Bertbabfd|äljung. foroie

Angabe über bie ©egenb beS jemaligen -'^rtommcnS: „T'anüer* unb OnSguterfinf, nvoax

gute ©diläger, aber nidjt fet)r beliebt, roeit uerbreitet. l^uSteticr- unb äBcijenbierfdüäger,

mef)r gefudjt, Verbreitung Böfjmen, ^iüjien, Oeft'-rreid) unb einzelne ^egenben üon
Deutfdjlanb; ©albmuSfetier, ^iuStatblüb, SBetd)felblül) unb 20albmuSTatblül) fmb nur
zufällige 2lbroeidjungen ber oorigen unb teine eigenen *5intenfd)läge. SBürjgebübr unb
SBirüer, beliebte unb gute ©-fjläge, in Oefterreid)-ltngarn roeit üerbreitet. »uroeilen

bänfig. labbär, feltner ©djlag in mieberöfterreid); wenig befannt. SBilbtbier, febr

fdjbner unb beliebter ©cfilag, am fjödifien gefdjätjt oon allen bit^ber genannten; feiten

beutidien unb öfterrcid)iid)=ungarifd)en hinten. Böljmifdjer --Keit-iug^infenfdüag,
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in ©ebirqfoeqenbcn 23i>t)men#, ÜJIäbrcnS unb Öfierrctdjtfd) €d)Jefien«; beliebt, fteitbm*

;nq in «olmun unb fl.abren, iäcftftittjcm Grjqebirg, *ohetn, «TM, Vorarlberg; nod*

beliebter. tfieitjug Scfikq mit Doppeltem 2<orid)aD, in benfelben tfegenben; am feltetifien

unb bohet am fajWen fi
e|djä&t SHÜhrer^aötlDiau unb * ePex-aSilbfou, beibe ebenfo

Mten roie uochqefdiaBt unb foldie SPögcl bod) im Greife; beibe m *obmen unb Wabren,

Ober« tt"b Wieberöftemidi. ber erftre aud) im iadjfudjen Griqebirge unb nod) beliebter

7l* ber lectre. <2djner*2BüMau. ber qemeinftc r-on allen 2Btlbpu>Sdilagen, gebort nur

uodj \u ben gewöbnlidien guten Sdiiägen. SBegra^ulsier unb ©djmenbra* Dulder

neben etnonber im 23ertl) gleich, werben gern gttauft, fommen an üielen Drten, bod)

:mm(T nur einjetn uor unb geboren ju ben jeltenereu Sdj'ägen. ^irol unb jroar feiner

4 unb grober 3. gleichen einanber nur in ber <£(fclufifilbe; erft neuer bing« berannt

qeworben unb Uijt beliebt; beibe in iKicberöfterreidi. auch anbcrroärt*, bod) uberaU feiten,

ilufier biei n ftintenid)lägcn gibt etf nod) rine grofee «nv»l)l anberer, roetdie aufjujablen

aber überflüffig ift, ba fte fämmtlid) einerfeitä qegenroärtig nidjt beliebt unb antrerfeit«

t£jfil# rai§icbanifl ober für bie Liebhaberei belanglos unb ttjeil« in ben üerfd)ieöenm -rmnb-

bfldlern tjinlänglid) erörtert unb alfo berannt unb." gn ben befreit aller ©cfjläger

gehören : 9t e 1 1 j u g * unb©tlbfau g. Ci'vftere finb bie am längften beiannten.

Xer Liebhaberei in neuerer Seit gehören bie SBilbf au« ffr.
an. Selbftbcn^

rooijnern jenei ©egenben, wo Mc meiften biefer £d)!ägeriiorfommen,_ beute nod)

weiften* unbetatmt. $on einem Siebtjabcr in 3Wäl)rcn babe id) erfahren, baf;

bort jablreidie gong oerfätebene Sdjläger unter bem dornen <)tcitid)ar=&infen

uiiammengefaftf unb unter biefen aud) bie 3BUbfau <y. eingeölt werben; ba^

burd) wirb aber nur ^erworrenfjeit t)eroorgebrad)t. 2>cn oor. reiben fid) junäcbft

SBilbt^icrfittf, beibe ^ul^ier = 6diläger u. fog. 3irole an; aucfjbiefe

finb mondjen £iebbabcru nod) gan^ imbefamit. 3fmcn folgen minber gefugte

SdUager, ber aübetaunte «Mufctetier u.Sei^enbier, ©ür*gebübr unb

^trjicr unb ber oerein^elte ladbar; Icfcterm enblid) bie 3n8q Itter* unb

2>an$ter*@djKlger afö gewLUmtidie 3d)liiger. Ter Söcrtfj <üT biefer gr.ifi oont

häufigem unb feltnem Sftrfjanbenjem, ber gröftero. ober geringem s£eliebtbeit,

oft aud) nom gröfcem ober geringem $efang«eifcr b. ^ogeld ab()ängig. 3>amit

aber ein g. ben burd) feinen eigeutliümlid) cn 3ri)lag bedingten

SBertlj aud) whflid) l)abe, muft er blanf, leb ig ober reinfd) allig fein,

b. f). er barf aufter bem ihm eigentliümlidien befonbern Sdiall einer u.bcr|elben

9(rt nid)t etwa aud) einen »weiten ober britten minberwertt)igen Schall anbrer

%ü inuebaben ober oielleidn nebenbei gar mifefdjaUtg fein, ba er [onfl faum auf

einen Turrbfd)nitt^wertl) ^üijdjcn b. beften u. geringfteu cmjdjalltgcn Sd)läger

berabünfen würbe. 9hm finb aber befaimtlid) e in f
fällige Sd)läger irgeub

einer befottberd guten Uit nod) weit fcltner afö befonbcrc> gute ^infenfd)läge

übertiauot.
s^iel mebr fiubct man pxfc, brd* unb merfdjallige unb mit

wldjen ift ber iftebbaberei umwwemoer gebient, als ein fo oielfadjer 3d)läger

feiten aud) freioon jebem Wiwball ift. Taberfinb ein f d) allige 9i
x
eit^ug= u.

^ilbfau Sd)täger bie tbeuerftcu unter allen unb .mioeilen baben fie fabelfiaft

l)ol)e greife ^ietmlid) ift e§ aud) bei etnf«fälligen 53ilbtl)ier r̂ $uljier= unb
•^irol^infen, obfdjon biefe bebeutenb billiger fielen alc> b. oor. So ift eö crflär=

lÖjL ban nid)t alle Stcbtjabcr für einfd)aUige befiiebigt werben föimeu, u. um
biefem Langel ab.uibelfcn, wirb feit einigen "sabren triebet mm Anlernen junger

gurürfgegriffen unb t)ierburdi mit mebr ober weniger Erfolg baö ,m erretd)cn

angefteebt, nmS ber ©ntwidlung beä hintenjdjollö in freier Statut entzogen bleibt.

@incjenjöt)nmtg beö gefang. %. meiften^ unjd)iüer; tm §erbft

unbSBthter lctd)t,

v

im fyrü^ltitg ftirbt er faft immer, lpctm üon

t»er üBrat fort ober [cfjon cingepart gefangen, ^albftügge Sange
finb büburcl) alv 9Dhid). ober SBbd^. ju ermitteln, baß man Ujneu

an b. öruft einige Jeberrf)cn anC^upft, meldje beim Wind), xotiy
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lidjbraun nadjroadifen. 3ebe39ftnd)., fobalb e§ feiber freffen fann,

rnufc allein in einem Ääfig in ö.9^ät>e eines guten, alten <Sd)lä'ger3

gelängt unb aufteilen, um alle (Störungen fern ju galten, rool 3
Monate üerfyüüt roerben, roie bei b. 9^act)tigal angegeben. Sunge^

erfter Sßrut \)ält man für beffer als anbere; follen aud) geroöf)n*-

Itd) meljr SOcndj. als 2Bbd). fein. gangen geroöfynlid) im Sanuar
an ,bid)ten

4

u. fdjlagen gebruar biö Anfang, oft fogar (£nbe

3uli. 3)er Sßertf) aufgezogner u. eingelernter roirb fefjr öer-

fdjieben ge(d)ägt; manche Stebfjaber meinen, bafc nur ein foldjer

SüdjtigeS lerne, anbere behaupten, baß nur ber eingefangene
s3ogel, melier in b. greifyeit fdjon fingen gelernt ttrirf lief) roertt)-

üoüen @d)lag fyabe. &iel gefcf)ä£t finb b. iog. ,©rauföpfe', junge

SJcnd)., im grüfjjabr erft mit grauer anftattber fd)roar§en (Stirn;

leicht einzugewöhnen, lernen i)on einem guten $8orfd)läger in ber

(Stube trefffidj. Sungaufge^ogne finb metft febr gelehrig, nehmen
jelbft t>on jftadjtigal, $anarient>ogel u. a. (ötrofen an, merbeu

aud) ungemein zafjm unb follen felbft ftunftftüde erlernen. $Ilte

al£ ßodoögel gehaltene mürben früher im grüfjjafn; geroöbn*

lief) ,eingebämpjt
l

, b. f). im bunfeln Släftg gehalten u. burd) 93e^

fprtgen nütSBaffcr ober gar5lu$rupfen üonyebem toom ©erlagen

abgehalten, bamit fie im £>erbft *um gang otfto lauter unb fjäu*

figer it)ten (Schlag crjdjaüen laffen füllten. «Soldje fpifcfinbigeit

©raufamfeiten fommen je£t faum mefjr öor; ber nnrfltdje, be*

geifterte Söogeltiebtjaber roeift fid) feinen ond) ot)ne biefelben

5U öerjdjaffen. Ueberljaupt ift ber 93. l)übfd), anmutig, nrirb leicht

gaf)m u. Zutraulich, iftanjprud)$lo3 u. joll bei guter Pflege 20 3af)re

auäbauern. §crr 31. Glinge in Berlin batte einen 93. 15 3al)re. 3)er

(£. ffreitet aud) bei öerftäubni^ooHer Skljanblung mol §ur örut.
3n legtrer gett mehrfad), meiftenS freilid) in glugfäfigen im
greien, bod) aud) in $ogelftuben,glüdltd) gezüchtet. Dr.§.<Sauer*

mann ift 1887 SJäjdjlingäbrut tjon (&. unbÄanarienrobd). geglüdt.

(Sinen abfonbcrlidjen $$ogelmarf t in Söien unb Vororten betreibt

iperr Sftaufd): „•Seit mehreren Sohren fefjtoärmt man Ijier öorjuqfltoeife für b. ,ein»

ftfalliflen @e8tet Jlß ilbfoufinf. Da gibt c« befonbere (Pafttjäufer, beten «efifcer

bie genannten ftinfen, toeld>e aaiäljrlicf) vom DItober ab Tünftitd) in Dollen ©djlag ge»

braajt toerben, all ©orfdjläget auffegen, um ben jungen ftinfen ber Siebbaber bafl 2tn*

lernen su ermbglicben. <Solrf)e ©aftwirifje finb felbftuerftänblidj cbenfo leibenfthaftlidje

§in!enliebbaber tote itjre @äfte unb fdjeuen leine Äofte«, um einen berartigen ©orf^läaer
ju ermerben, jumat fie ia bur£b jablrn^en »efud) ber Vi'b^ober entiebäbigt toerben. ©er
jufätlig in fof(bem (»afiljaufl baö treiben beobaditet, muü bie StuSbauer berounbetn, mit

melier fi(ft bie Seute bo« Anlernen ber jungen JBögel angelegen fein lofjen. Da öergebt

fein lag, an roeldjem niait oon 6 U^r abenW an bie ?iebf)aber t>on weit unb breit ber*

beitommen, i^re Meinen ftinfenbauer mit ben jungen Sögeln aufitramen unb \i<Sf im83oÜ-

Snraf be« ©e§ter SBilbfoufiTifen-SctjIag« bei einem «Slafe Sein gfltlia) t^un. SWan bbrt

ort ff. ben ganjen ^erbft unb Sffiinter fajlagen unb jmar abenb« bei ber ^aflflomme
ebenfo eifrig unb laut tote im ftrfUjüng bei beflem £age8lia)t. 2)ie Urfacbe biefe« oor*
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aeitgen 8r.*©4fagfl ließt in ber Fütterung ber Böget mit patU unb SBetdjfutter jugleidi,

lottuc in ber SBerabreictjung einiger SDiebJnulrmer tägticf) nebft bartgcfod)tem, feingebadtem
^übnerei, bann aud) in ber langen Dauer ber bellen $eleurfjtung ber @afibaufräume,
loäbrenb melier bie Böget bid 11 uijv natfjtS (reffen tonnen unb fo in ibrer G'efangöent»
nutflung um brei bifi birr SWonate ber natürlidjen «Sefangejeit oorauflgeljen. Die fr.*?ieb*

baberei bat nebenbei bemerlt, in mandjer Siejieliung metyr gute Seiten nie bie an anberen
Sögeln. €ie berurfadjt nur geringe SOifibe unb floften bei ber Verpflegung unb bietet

infolge ber großen SDiannigfaltigTeit ber ftinfenfdjtäße mandben töeij. greiliä), mufj id)

lim t'iiiicn, nur für ben, ber ein fo feine« mufifalifcpr« ®ebör ^at, baj? er alle älangab*
ftufungen unb *S3ariationen ber einseinen ft.<ediläge mit öoflera Serftänbnt& JU genie§en
oermag." greife bei ben fcänblern, bjl. auf ben MuSftellungen: Wn$. 50 A
35u^. 5 oK ; 9fln$. 90\ 3)u$i. 9 afl

; Sttnd). 1, l t5Q , 2unb Slef( ; 3Bbdj. 25
Sßax 3 oÄ ; Üftnd)., n)eld>e§ ben SBeinfang erlernt fjat, 18 e>Ä ; 9ttndj., öorjügs

lid)er©d)Iäger, 15 oti — JReit^ugfinf ober 9ieiterfmf u 1 tA
;
bSgl. (©änger)

;\ 6 oft, 7,.v) ©Ä unb 9 <?Ä, rein im ©d)lag 10

%tx ©belfinf ^eiBtau(^93erg^33ot=,Ü8urf)=, $orf=,$ört)=,©artcn=, ©ar=
tenbuefc, 9totf)=, 9?ott=, ©d)ilb=, ©preu=, 2Balbbud)= unb Balbfinf.

Nomone latur: Früurilla coolebs, L., Naum.\ F. sylvia, Sqpl. ; F. nobilis,

Schrnk. ; Passer spiza, P«. ; Struthus coelebs, Boie; Frinfrilla alpestris, hortensis, mi-
nor et sylvestris, ßr.; F. MorreUeti, Pchr.

$cr Sterßfmf (Fringilla montifringiila).

Dberfeitöglänaenbfcfyüarä; ©d)ulternbi3 %am SBorberljalS gelblidjroftrotf);

Ömterrücfen roeift; Ringel mitäroct weiften Cluerbtnben; unterfeitige fylügelbecfen

lebhaft gelb; ©djmanj fdjiuarj, ftarf gabelförmig; £>al8 unb SBruft angenehm
bräunli^roü), ©eiten fdjmarä; 93aud}]citcn fd)röär5lid) läng§geflecft; übriger

Unterförper reinroeijr, ©cfynabel road)§gelb, im ©ommer bläulia^fdgroar^; Otogen

bunfelbraun; oHijjegelbIid)braun; Sänge 16 cm, <ylügelbreite 27 cm, ©djinaity

6,5 cm. 28 b d). matter gefärbt, mefyr graubraun unb"wenig fleiner. 3m .f>erb)t
s
3ttnd). bunter, burd) bräunlid)e 9tänber ber 5topf= unb JRücfenfebern unb roeifc

tid)e@pi$cn anfangen unb Warfen. 9(ud) ifabellfarbne ©piclart mitreimueifjen

©Riegeln. $lufentijalt nörblid)e3 (Europa unb Elften, bis Sftor*

ben Don -ftortoegen, Sapplanb, ginnlanb u. a.; im Söinter als

$)urdfoua,3', tute auef) alg Sötnterbogel burc^ ganj Europa, bis

Stalten unb (Spanien ; bann ötelfad) aud^ tn&eutfdjlanb )it finben.

Sammelt fid) fdjon im^luguft ^u (Scharen, meiere ©eptember unb
Oftober fübroärtö gießen unb oft ju unerme^li^ oielföpfigen

^djmärmen antoac^fen; feljrt gebruar unb Watfr äurücf ; tuanbert

%aQ&, nur im grüfylmg SRad^tö. SBinterö gefeflig, mit (Sbelfinfen,

©rünltngen, ©olbammern, gelbfperlingen, Hänflingen, 5at)lreid)

in ©ebirgögegenben, bod) aud) in (Ebenen; fommt bei ftrenger

$älte unb ttefem ©d^nee auf 2)ungftätten, oor bie©(^eunenu.a.;

übernachtet in (Gipfeln ^ol)er S3äume. 9^al)rung, Giften, SBefen

unb S3enet)men mit b. b. (Sbelfinf uemlic^ übereinfttmmenb ; über^

trifft it)n nad) Ältum an gorftfcgäblidjfeit burd^ SSer^e^ren oon
s^uc^eln ; nütjt bagegen burc^ Vertilgung oon Unfrautfamen auf
Scfern, gumal beä $eberic^§. 9^eft niemals bei un§ ; in ber nor«
bifdjen §eimat auf Sirfen ober üftabelfyoläbäumen, auö 9Jeo§,

3led)ten, ©räfern fünftlidj getoebt, mit ^aren, Jebern u. brgl.
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gerunbet,birftnanbigeral3b.b.D0r. ©etege toter btö fünf btfalidjgrüne,

bunfelbraun gcfcunftcte unb fahlbraun gefledte föer. ^ugenbfleib: b. b.

alten 2Bbd). äfjnlia^, boa) bie 3«djnungen matter, meljr grau. £odton: jetf,

unb langgezogen quäf ! ®efancj unbebeutenb, letfc 5irpenb unb
lauter fretfdjenb. Käufer: Sunt bi3 Auguft. AIS ©tubenoogel

tuenig beliebt, nict)t angenehm. (Singetoöhnung ol)ne ©djnrierig*

fett nrie b. b. oor., fe^r jänfifch mit eütanber u. a. Sögeln; bi3 jefct

nod) ntrgenbö gegürtet. §ält jahrelang gut au£, roenn tote uor.

bet)Cinbelt. $rei3 75 ^ bi§ 3 -A f b. HJcnd). unb 3
f.

b. $ar.

3>er Sergfinf Reifet aud) 93aum=, 3ma>, 'Safyu, ®olb=, Äotfc», 2aub=,

9Wn>, beutfdjer Cuätfcfc, 9?otr)=
r
Xannen=, unb 2öinter=£yinf, üBöljmer, ©ätoler,

©opler, $ed)Ier, 9ftfabtä, ^inefen, üuäfer, SBäcfert, 3etföer unb B^rling.

Nomen clatur: Fringilla montifrijigilla. L.,Naum.; F. lulensis, Z.; F. flammoa.
2?es«e*e; Struthus montifringilla, Bote

;
Fringilla borealis, major et soptontrionalis, ifr.

Xcr 3d]iiccjiiif (Fringilla nivalis).

ipier nur nebenjächlid) 5U ermähnen, roeil ntdjt $u ben eigent*

litt) Seutfdjen Sögeln gef)örenb unb aud) menig bei un8 gehalten.

OberfeitS grau ; ftopf unb |!al§ rein afdjgrau
;
Sdjultern unb SRütfen tjetU unb

bunfelbraun gemütft
;

©djnringen fdjwmft, mittlere »ueifj, lefrte bunfelbraun,

tjetter gefantet; 51üge^crfen rcinraei^; SBürjel fdnuar^ unb tueifjbunt; obere

Sa^njan^beden fdjnmrä, fyeUbräunlid) gelautet; ©dnoanafebern u>etfj, fdjroara

gefph^t unb beibe mittleren faft reinroeife; Unterför^cr meifebunt; Oberteile roeifj,

$ef)Ie idjroarj unb njeift gefledt; 93ruftmitte grauroeife ; Seiten gelblidjafdjgrau

;

S^nabel ftarf unb ftw}, SSinterä gelb, SommerS blaufd)mar^ Slugen bunfel

braun
; Orüfee braunfdjnjar^ ; Oköfie beö üor., nur ettuaä Ijodjbeinigcr. 33 b d).

nur matter gejeia^net
;
Äe^Ie faum ia^njarj. Serbrettung Hochgebirge

(SuropaS unb AftenS; in&eutfd)lanbbairifche unb ttyroler 2TIpen.

Aufenthalt ^öd^fte ®egenben, über bie ©renje be3 §oljrouchfe3

hinauf; fym auf ©reinen unb Reifen, Sfteft in Selfennfcen unb

-Södjern, auch atecmerfpalten, au3 Wlo& unb (Prüfern, mitwaren
unb gebern gerunbet. ©elcge fünj reimoeifee ©er. (Sine Srut, (£nbe

April bi£ Sinti. Nahrung: 2Öegend)-
f §anfneffeU 9J?otnt 5r§anfs

,

u. a., foroie S^abelrjolgfömcreien, and) allerfei t)od)ftiegenbe Äerb=

tf)tere. Saftet b. Sattheit gefellig, ©ci)aren uon 10 big 12 köpfen;

lebhaft unb munter, öorfid)ttg unb fdjeu ;
fliegt aufgefdjeucht meit

fort, fet)rt im Sogen auf biefelbe Stelle ^urüd; in $löftera oft

inte unfer ©perling gefüttert, bann zutraulich, ©efang unbebeu*

tenb, boct) leiblich angenehm ztnttfchernb. üoefton, laut unb hell

fif ! unb pfeifenb tttri! roarnenb fchröh! in Angft fläglich jirpenb.

3n äff. übr. b. Suchfin! gleich. SBirb faum gefangen. Anfange
unbänbig, bod) balb 50hm, ruhig, verträglich, gefctftg, anipruch^'

loö unb auäbauernb; bürfte unfehtuer gu jüchten fem.

35er 6 djn e ef in f fjeifjt aud) Alpen* unb Steinfinf.
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158 $ie fönterfrefjenben SBögel.

N omenelatur: Frinjnlla nivalis, L.
t
Naum.; Passer alpicolus, PH.

;
FViniölla

saxatilis. Kch.
j
Plectrophanes frinjplloldes, Bote ; Montifrinjnlla nivalis et glacialis, Br. :

Chionospiza nivalis, Kp. ; Oritos nivalis, K. et Bl.
;
Oreospiza nivalis, leucura et alpi-

cola, Olg.
;
MontifrinjrUla alpicola, Bp.

$cr Srigltt? (Fringilla carduelis).

SebenfallS unter unjercn ginfen ber jterltdtftc unb buntefte,

ttie überhaupt einer ber fünften unter aßen einfyeimijcfyen Sögeln.
(tfeftdjt unb ©ttrn fd)ön farmmrotf) ; Scheitel unb 3üpel fdjtoarj; ®d)läfe roetf);

öenidfeiten monbfonnia, fdnuarj, ©eniefmitte bräunlidjtueife; $interf)al§ unb
dürfen angenefjm qctbltd)braun

r
Unterrürfen graubraun; Flügel tieffdnrjarj

;

ocfytringen weift gejpi£t, nebft ben Hinteren $ecffebern gelb gefantet, tuoburd)

auf jebem tylttgef ein lebfjaft gelbeä ftelb: @a^n)anäfd)rüar#ueiftgefpifct; Äefjle

roein; £>ale unb ßberbruft b'ellbraun, SBruftmitte tuem ; Seiten büfterbraun:

(Sdjnabel rötfjlidjroeift, geftreeft augefpifct ;
klugen fjeübraun; ftüfje rötf>lid)braun.

Sänge 13 cm, ftlügefbreite 24 cm, §d)tt>an$ 5 cm, ettua§ auägefdmttten.

28 b d). fcfjnjierig JU unterjdieiben ; im allgemeinen flein« unb matter; fidiere Wer*
male nad) 8taufd): an ber ©djnabeltourjcl ein graner ober brauner Sart, ba« JRotb am
Äofcf fdjmaler, reidjt Iaum bis* uim Suge ; Sdjnabel fürjer unb geftrerfter; bie gelblidp
grünen ftebern unter ben braunen S'ruftfled'en fehlen ööHtg; ftlügelafter grau ober braun
(nid)t fdtmarj nie beim 3Rnd)., aud) beim jungen iJind). fmb bie fdunarjen fiebern liier

borljerrfdjen ) ; «ruftflede fteiuer unb blaffcr. bie Weifte ^ruftmiite ift bafjer breiter; nad)
t JBogel in bie -£>anb unb Ijalte bie «ruft nad) oben,SB. Zbienemann: man net}me ben

Stopi abwärt« geteert, not fid) bin ; e£ mirb bann, fobalb man bie braunen fyebern an ber
33ruft auäeinanber bläft, ber bloßgelegte $ljeU ber ftabne eine meljr ober roeniger grün«
gelblidie frärbung baben, roä'brenb b 9 SBbdj. an berfelbm ©teile nur ein ettoaö bettere«
»raun jeigt, oon grüngelblidjem <Sd)itnmer aber utijt bie ©pur ju bemerfen ift (SJefteber

immer reinftdj unb äierütf). Verbreitung gan& (Suropa btö über

ben $ofarfrei3 IjinauS, ^orbroeftafrita, SDcabeira, fanarifd)c

3nfetn, aud) in $tfien bis (Sibirien ; in 2)eutfd)lanb faft überall

fyäufig. Slufenttjalt SSalbungen, befonberä ^elbfyölger unb $8or*

toälber b. (Gebirge, gern Db)tgärten unb Heine gelbljö^er, nie«

malä reiner Sftabelnmlb unb alter £>od)malb ; immer auf fyödjften,

freien feigen ber Rappeln, öirfen, (£r(en u. a. ©trid)* unb
©tanbüogel; tammelt fiefy Anfang Jperbft familienroeije, aflmäfjlicf)

;\u größeren ©djaren unb ftreidjt 9cooember bi§ TOär^ auf gelbern

umtyer
;
gum Sßinter aber trennen fie fid) lüieber, par* ober familien«

lueife uml)erfci)roeifenb. üfteft 2— 16 m ^od), auf Dbft*, sMee=
unb SBalbbaumen, immer im bidjteften ©ipfel, ferner ^u finben;

au3 %)lo$ unb gleiten, ^almen, Söürje^en unb gäben fe^r

funftooE unb feft geroebt unb mit Äerbtf)iergefpinnften,$flan5en«

tuoÜe unb ^l)tert)aren meic^ au$gerunbct, offene SJ^ulbe; oom
2öbd). allein erbaut, ©clege üier bi§ fünf fjell bläultdigrüne, araubraun,
rötetet) unb föroarä geflecfte unb geftrtc^ette (Sier. $3rut Söbct). auein, oom
Wind), gefüttert; 14 Sage. 3unge mit meinen terbt^ieren unb
feinen «Sämereien ernährt. 3uaenbfleiboberfeitögelbli(f)braun,buttfel
längögeflecft; Äopf grau; »Seiten unb Unterleib bräunlidjgcl^fdjnKirjltd) geflecft

;

an ben gelben ftlügetbinben imb ben fdjnjarjen 6d)mung= unb ©d^roan^febern al§
bie 9lrt

(̂
u erfennen. Weft junge 9Wnd).tion sBba^. an fdjmar^braunen 93art=
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febern, bic beim 2Bbd). Ijellgrau fmb, fonrie an buntterer jjvarbe Ü6erljai4)t $u
imterfdjeiben. SörutSJcat, groeiteSum. ÜRafyrung allerlei (Sämereien,

befonberä b.b. $ifteln u. a. Unfräuter, au$Mo^,©alat*,9tüb*,
Sein*, Sirfen* unb (Srlenfamen, au$ ^ülfen unb Äapfeln, nur
feiten am ©oben gefudjt; ferner allerlei fleine Kerbtiere, 9ku=
pen, SBlattläufe u. a. SBerbient ebenfomol um b. 9cüfclid)fett toic

^Inmutl) unb ©d)ön()eit rotUen gefcrjüfct unb gehegt ju roerben.

Sebfjaft unb fyurtig, mutwillig, neeft fid) gern mit anberen
Sögeln, olme jebod)5änfifcf) ^u

fein ; flettert gefdjtdtunbljängtfid)

meiienäbnlicf) an Steige; 5*ug ftfmeU unb leicht, mellenlinig,

rjüpft am ©oben ungejdjidt. Sotfton tvoxfxoit unb kilit! audj finf,

finf ! ober pidlitf*fleia ! roarnenb mat! erregträrärä! Sungelorfeu
äüitäit! ©efang laut unb angenehm, fdjnell unb fröf)lid), mit lieb;

lidjen trillern, bocl) ol)ne grofje Sunft; faft ba3 ganje 3at)r, mit

ShiSnaljme ber Käufer (Sluguft); babet in fortmäßrenber SBe*

megung, mit ausgebreitetem ©djroans l)in* unb t)crfd)roippenb;

fingt aud) fliegenb. Sllte beim $eft gefangen, füttern ofjneroeitre*

bie Sungen grofe. Severe, ,©rauföpfe
b

genannt, lernen Dom
Kanarienvogel u. a. gut fingen, aud} mol SRelobien nadjpfetfen,

aud) allerlei Shtnftftüde, toenn man Vergnügen baran finbet, fic

abäuricfjten, roa£ ^eut§utage gtütflid)ern?etje taum met)r gefd)iet)t.

IReinlic^ gehalten an einem listen, fonntgen $la£, ftetS mit ge*

eigneter Nahrung, frifdjen Xrinf« unb Söaberoaffer unb Diel©anb

Derforgt, tyält b. ©. oicle Saljre im Käfig au« ; 10 - 15 3al)re unb
auSnafymämeife aud) mol länger, erbltnbet bann aber in ber

Siegel; im ©efeHjd)aftäfäfia, oerträglid), bod) manchmal ^eft^er*

ftörer. §ält fid) aud) im Hetnen ftäftg immer fdnnurf im ©cfieber,

ift ftetä gefd^äftig unb munter unb fingt au&er ber 3J?au)er^eit

((Snbe $uguft bid (September) baä ganje 3af;r Ijinburd). Söirb

gegen ben $fleger balb galjm u. ^utraulid). Giftet aud) u. ift in lefctrer

3eit bereite Dielfad), in glugfäfigen im freien, roie in SBoadftuben

ge^üd^tet, früher befanntlid) oft in 53aftarb^erfe mttSanartenrobd).:

nicöt leiten überaus fd)ön ge*eid)nete 9JM}d)linge; f0 befa„b n<t> in ber
Sammlung ber $trtn iRuiji in JBeröierä ein rein tanarirngelDet 5H mit lebhaft rotfjein

etimronb. %ufy mü anberen oerroanbten Sögeln 9)?ifd)linge. 5luf

ber „Crniä"4lu£ftetlung 1880 tjatte SBogeltjänbler Semm einen

im^eien gefangnen S3aftarb Don©, unb ©rünfinf, unb in meiner

(Sammlung mar einer Don ©. unb .S^ig. ferner f°^)e ü£m

©. unb §änfltng, ©. unb Dompfaff u. a. in b. ®efangettfd)aft ge*

jüdjtet. ©orool in gärbung uno@rö&e roie in ©timme u. ®efang
fommen 5lbänbcrungen beS ©tigli^; oor unb 5toar nac^ 9t au fc|
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160 $ie törncrfrcfienben SSöjjel.

bebingt burcf) bic Sage be£ SRiftgebietö. (£3 roerben bement*

fpred)enb unter)Rieben: ©arten- Söalb- unb siltyen*Stigli$e. « aP
ten*© lebt in wenig bemalbeten <Segenben, niftet in Rainen unb Obflgärten, auf ein«

jelnen Säumen inmitten ber fluten ober an Sanbßrafjen unb unmeit ber menfdjlicben

2Boünungen. allgemein unb bab,er am befannteften. ««Meftalt am Ileinften (ungefäbr 12,5
cm Sänge, 23, 7 -, cm ftlügrlnmte, 6 cm ©djmanjlänge). wefteoer matter in ben Farben,
al« bat d. übt. beiben Staffen: diotl) am Mop? um ben ©djnabcl bei älteren Nägeln buntel,

bei jüngeren bell unb bei jungen ber legten JHrut, gleidj natu ber erften üJiaufer üegelrotb.
©cbnabelmurjel, j&üqel, ©djeitel unb £al«feiren fd)toarj, Untere oben mit ber tfoöfplatte

breit Derbunben unb Derlieren fidj fDifc gegen bie iylügelafter; Staden bräunlidjmcifj unb
t)albmonbförmig; Äetyle unb flopffeiten mnmeifj; 'Huden gelblidjbraun, nad) b>"tcn ;u

peller ; ölügel fdjroarj; ©mmingen fd)mutjigtoei& ober fablgefb gefpifct unb hellgelb gefantet,

ebenfo bie mittleren 2)etffebern. ©djmanA febroars; mittlere ©teuerfebern mit f4rau^ig»
mei&en ©ptfcen unb bie beiben äußeren ©djmanjfebern mit länglicbmeijjen ftleden ober
©piegel; mitunter fehlen tbeiltoeife ober gan§ bie ©piben an ben ©djmung- unb ©teuer*
febern; .£>al« unb üaudjfeiten beübraun; »ruft bunfeltaffeebraun auf gelblichem <Ärunb,
SJruftmttte unb übriger linterleib Keift; ©djn*bel rötblidjmeifj, obre fiälffe Don ber Dritte

bis $ur ©pifee buntelbraun unb gebogen; Äugen faftani u braun; gü&e rötblicbbraun.

©efang am mtnbeflen mertbooU ; befielt meifl nur in toirrem Durdieinanber Don jirpenben.
jtvitfdjernten unb triOernben Sauten oltne sflbgrenjung berfclben in ©trofen unb i fr, rool

angenebm, bod) ran [tun-. — © a l b ? {. lebt blo« in malbreidjen Öanbfiridjen ; brütet in
ißorwälbern, größeren Saubgebbljen ober beren 9cät)e. Verbreitung alle gnt bemalbeten
Sänber ©uropa«, in Ungarn, «alijien unb ifiii'ihnb jablretd). ttebeutenb gröfjer al« b.

üor. (14 cm 8äm c. 26 ein glügelbreire, 6,^, cm ©d)man*Iänge) unb Diel lebljaft'r gefärbt;
in«befonbre bie gelben ftlügrlbinben bunfler, b. ©pifeen an ben ©cbwingen unb ©teuer*
febern reinmeifj un& ftet« oortyanben; ©djmarj am flopf unb £al«feiten rein unb tief, unb
ebenfo bie ülügel* unb ©cbroanjfcbern; ganzer Unterleib auffallenb meiner, bie beiben
SBrunPecfe tleiner unb bunlter mit lebhaft gelblidigrünem ®runb. ©timme flangüoüer,
©efang langfamer, au$bru<f«üofler, lauter unb au« mir!lid)en <Scfangeabfä$en regelmäßig
jufammengereibt, beftet)t au« fdjmetteraben, trillembcn unb mirbelnben, metaflifd)
Hiugenben Jonen. — Sllpen*©t. brütet in SBalbungen gebirgiger ^egenben; foinmt in
2tirol, Kroatien unb ©laDonien, Ober^Ungarn, »ufonrina, befonber« ben Äarpattjen
^alijien« unb Siebenbürgen«, binarifdjen unb tranfplt>atiifd)en Alpen oor. öiröße b. b.

2Balb*©t. jiemtid) gleid), obfdjon mandje, namentlid) au« füblidjen (Segenben, etroa«
fleiuer finb. ©tebt an ftarbcnpradjt unb 8ebb,afttgfeit be« ©efteber« unter allen obenan.
2Beif? be« iWefieber« fo rein toie frifet) gefallner ©cqnee; ©djmar*. befonber« auf ben Flügel*
unb ©teaerffbern tief fammtartig; glügelbinben faft orangegelb

;
{Hotb, im v*eftdjtTeiben*

artig ftlänjenb; *ruftfledc buntelbraun, nidjt blo« mit lebbaft gclblidjgrünem CTrunb,
fonbern ebenfo matt gefäutnt; fämmtlicbe ©djmingen unb ©teuerfebern rtinweijj ge*

wttt; erfte mei gebern auf beiben ©Cbwanifeiten mit großen ooalförmigen reinmeiBen
Spiegeln. Wandle aipen*6t. baben biefe ©piegelflecfe aud) auf ber britten ©teuerfeber
unb nod) anbere fogar audj auf ber oierten, toonadi bie fadjtunbigen l'tcbbaber im ©egen-
>nu Don ben gemobulidjen Vierfpieglern aud) ©ed)«fpirgler unb ttd)tfpiegler unter*
icr>eiben. *eibe le^teren baben nod) grellere färben a\8 b. Sßierfpiegkr, geboren aber,
befonberd b. 9ld)tfptegler, fdjon mebr ju ben ©eltenbeiten, ba Don oiefer 3eicbnung felbft

unter bunbert aipenöögeln bödjften* ö bi« 8 ©tücf oorlommen. ©edjfifpiegier finb ftet*

eifrig gefudu unb »erben mandimal fogar um boppeltcn ^Jrei« gern angetauft. Unter
3Balb-©t. ftnb ©e(b«fpiegler nod) Diel (eltner unb unter <Martenftigli{?en toirb man Don
bunbert Sögeln tium einen einjtgen mit fed)« ©piegeln finben. Äud) in gefangli(ber Sc*
üebungftebtber$Ilp?n*©t. mieber bb'beraIöber2Balb*is?t. ©timme nod) »obltönenber, reiner,

glodenäbnltdjer, u. feine eigenartigen dritter gelten allgemein für beffer u. febener ; befonber«
diararteriffifd) ift bei ibm aud) bie@ilbe .fiuf, bie er niebt blo« ooller al« ber i!BaIb*©t.bringt,
fonbern, Aumeifl breimal mieberbolenb, al« eine befonbre ©trofe in b,en (Befang einflidjt.

S^atürttc^ gibt ättnfdjen ben brei Äbarten auc^ Übergänge üon
einer pr anbern, bod) fommen biefe garniert inbetrad^t. nufeer*

bemfommen nod) zufällige (Spielarten oor: retntoeiB^toeifeföpfige,

fdjnjar^föpfige, toeifce mit rotten köpfen unb gelben Riegeln,
gelbbrüftige u. a. (Stüde. 5lud) färbt fid) ber ©. im Ääfig, am
büftern Ort gehalten, oft fc^roan, unb feloft in ber rjellen (Stube

crblaffen bie (djönen garben nad) ber Käufer oft, fo ba§ ber ©.
matter it. unreiner erfebeint; ^u oermeiben ift bteö, roenn b.S. 3ur
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SO^üufer§eit mögticfjft b. freien £uft u. ©onne auägefefct u. oft

mit Süftetfopferi Uerjorgtmilb. sXuf 9Kabeira, befonberS in gundjal, nad)

Wartung nid)t feiten in ©efangenfd)aft, meift aber nid)t im $äfig nrie bei un3,

fonbern am gelben ftettdjen, roeld)eä am $al3bänbci)en befeftigt ift, galten.
.,yiä^ect mau jid) folgen, vielleicht etfi unläncjft eingefallenen, alfo nod) hjentfl jatymen
^ögeictjen, fo ijangt ce ftdj foft auf.'' $ie greife betragen bei un§ für iunge
Wind). 60 4, au§gefud)te ÜJhtd). 1 dti

; «Dcnd). 2—4 &k ; SSbd). 40 4— l,x5 o/a ;

$ac 3,5o—4 ; ©arten= unb SBalbftiglifc ä 00 A 3>fcb. 9 oA

3>cr Stiglife Reifet aud) $iftelfmf, Siftefoogel, Siftler unb ^tfteläeiftg,

®olb= unb SuöiterSfinf, .filetter^ unb 9?ott)Dogel, tttetterfjalS, £run§, 8terltfr

unb ©ted)lilj.

Nomen clatur: Fringilla carduelis, L., Naum.; F. oohraoea, Oml.
; Passor car-

duelis, ZW.; Spinus carduelis, Äch.; Carduelis elegans, Stph.; C. accedens, aurantii-

frons, germanicus. lneridionahs, nobilis et septentrionalis, Jir.
; C. auratus, £>/*.; Acan-

this carduelis, K. et Bl. ; Carduelis carduelis et Fringüla elegans, Cab.

$er Beiftg (Fringilla spinus)

ift ebenfalls einer ber beüebteften, am fjödjften gefcfjäfcten

unb äitgleid} befannteften SBögel unfrer öeimat. €berfeit§ büfter

gelbgrün; ©tirnunb£berfopf ja^roarj;3ügela,rau; Sugenbrauenftreif, fangen
unb .£>al§ lebfjaft grüngelb; (5d)ultern unb 9iücfen buntler; SMirjel lebljaft gelb=

grün; 6d)iuingen fdjtDarjbraun, gelbgrün geräubert, bie jtneite mit Ijodjqelbcn

^(ufcenfafmen; f^lügelbecfen jdjroarggrau, griin gefantet, mit gelbgrünen (£nben,

jroei Duerbinben über b. g-lügcl ;Sd)n)an3febern bellgelb, fd)tt>arj gefc^äftet unb ge=

enbet, beibe mittlere braunfdjnmräitfefjle grüngelb oberfd)tt)ar$:löruft grüngelb;

Seiten matter, fdnuärglid) geftridjelt; übriger Unterförper lüenj, Hinterleib gelb,

fd)töänlid) geftridjelt; Sdmabel fefjrfpifr, rötl)lid)gelb; klugen bunfelbraunjSüfje

büfter bratm ; ©efieber immer glattunb
f
djmucf

;
Öä'nge 1 2 cm, ftlügelbreite 22 cm,

ScWan^cm, ftart au£gefd)nitten. 3Bbdf. oberfeitS büftrer grau, fdjroäralid)

geflecft; Sdjeitel, ^lügel unb Sdnuanj mel matter gefärbt; Äeljle nebft Seiten

gelblidmtttj); £>al$unb 33ruft graugrün: übriger Unterförper büfter njeifj, jd)ttxirä~

lid) geftrid)elt; Seiten groß unb bmtfel läng^geftecft. Verbreitung Mittel*

unb üftorbeuropa unb Elften, joroeit beroalbet; $)eutjcf)lanb ftrief)*

roeifejefjr t)äuftg ;
audj 3)urc£)5ug£:= unb Söintetüogel. Vlufentfjalt

gebirgige ^abel^olgtüälber, feltner gemifcfjter SSalb ber Sbene;

im £>erbft ftreidjcnb in gelb^ u. SSiefengebüfctjen, im Oftober oft

5U Saujenben auf örlen unb 33irfen, Dor^ug^roeife in b. fronen.

@trid)5eit oon 9J^itte(Septem ber bi^Dftober unb -ftouember, bann
9J?är§ bi§ SlpriL -Dieft fdltmeng 511 finben; auf 9iabeifyoläbäumen,

oorne^mlid) (Sbel* unb9^ot^tannen, gern am 2öaffer, immer fyod),

faum niebriger al£ 10 m, in bicfjteften (Gipfeln; auö 9ieiferd^en
f

gleiten, sD£oö, ^almen unb ©raäri^pen, mit 5ierbtt)icrgefpinnften

burc^mebtunbmit ^flan^ennjolle, ^l)ierl)aren unb garten gleiten

glatt auegerunbet; offne SQiulbe, oon Wind), unb SBbdj. gemein*

fam gebaut. 6rrid>ten jumeilen mehrere Hefter unb ocrlaffen fie

mieber, beoor ein§ benutzt wirb, ©elege fünf big fed)§ bläulia)- ober

grünlia^mei^e, rotfjbrnun unb blutrot^ fein gepunftetc unb geftridjelte Gier mit

Äorl föuü, ^onbbud) für ffiogellicb^aber n. 11
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ftlecfenfranj am bicfern (£nbe. Sßrut 13 Sage, 28bct). allein, Dom
ÜUfttct). gefüttert. Sugenbfleib b. b. alten 2Bbd). faft gleid), bod) ferner ge=

ftridt>clt
f
au$ gelber; toerfärbt fid) nad) jeber SKaufer fdjöner. (£rfte 35rut

9lpril unb 9ttat, jtoeite Sunt, 9?af)rung allerlei Sämereien, toor*

nefjmlid) Strien*, (£rlen* unb Sftabelrjolafamen, aud) Herne Äerb*

tt)iere
f
Stattläufe, 9iäuj)d]en u. brgl. 9?id)t fdjäblid), fonbern

nüfclicf) unb angenehm, glinf unb fea, immer munter unb beweg*

lid), flettert unb t)ängt fid) meifenäbnlictj an
;
gegen 3J?enfcr)en ju-

traulid) unb nicrjt fdjeu, feiten furcrjtfam; immer gefeEtg, audj jur

SBrutjeit. glug leidet unb fjurtig, roeüenlinig, oft fjodj unb tueit^

fyn über bie gelber, fiodton, tfdjci unb attritfcrjernb tettertet, aucr)

bibtbibilei! unbemfonberbareö ,$räfyen\ ®efang mein: angenehm
als fünftlertjtf), unter rounberltd)en ^Bewegungen unb ©tetiungen,

aud) öon einem SBaum in bie ipöfje fteigenb, in ber fiuft freifenb

unb mit aufgeblähtem ®efieber fjerabflatternb, mit 5(u£nal)me ber

^aufergett (Sunt bis 5luguft) ba3 gan^e Satyr. Ungemein leidjt

einäugeroörjnen, tttrb fetyr ^atym; fingt faft baSgan^e Satyr; bauert

bei guter Pflege rool 10 Safjre au£ ; lernt aud) alleriet ftunftftücfe,
boct) nidjtfrembe fiieber. SBerträglidj mit anberen Sögeln. <5d)on

iuelfad) gejücrjtet; oon grau Söa Sortmann in Serlin fogar in

äroeiter ©efd)led)t£folge. üfteft entroeber frei im ©e^roetg ober im
Jparjer Sauereren, leren Blumentopf, $igarrenrtftd)en u. brgl.

$artfid) mitÄanariensSetnjeifig-, ©irl%, Hänfling* u.a.2Bbcr).

unb bringt fyübfdje Saftarbe. Seiest jimt freien (Sin* unb 9lus-

fliegen p geroötynen. Ebenfalls in oerfd)iebenen jjarbentyiefarten,

ganj toeifcen, roeifebunten, fdjtüargen u. a. Db bie Serfd)iebent)eit

ber f^tuarjen unb grüngelben &el)lfärbung beruhtet).

nur alä bie 21btnetdjung jtoeier Sofalraffen ober alä ein be*

beutenber, tool gar 2Irt* Unterfd)ieb anpfel^n ift, läfjt ftety bis

jefet nod) nid)t mit ©idjertyeit feftftellen. $rei3 f. b. Wnd>. 50 $ btö

2 öft,
f.

b. m%. 25-40 4, f.
b. $ar 2oÄ; „33artäeiftge" ä 75 A, 8 cÄ

3)er Reif ig Reifet aud& (Srlenjeifig, 3^9/ 8iiin& 3ei3lein
r S^ler,

3i^cn, Renale unb get&e, 5lngeld)e8, (Sngeufyn, ©ael, ©etöfcogel, grüner

Hänfling, Grbftnf unb (£rlenfmt
Nomenclatur: FringiUa spinus, X., Naum.\ F. sinensis, G«»Z.; Passer spinus,

Pll.; Spinus viridis, Kch.; Cardaolis spinus, 5/pA.; Linaria spinus, Lch.\ Fnngüla
spinofdos, Tmm.; Cnrysomitris spinus, Bote; Spinus alnorum, lwtulanun, medius et
obsoletus, Br. ; AcanthLs spinus, A. et Bl.

2)ct Bttrottsetftg (Fringilla citrinella).

©ttrn unb ©efid)t fyell gelbgrün: OberEo|)f oliüengrünf ©enief, $tnter=
^atö unb Äopffeiten aje^grau; STOaen unb (Schultern bläulidjoliüengrün,

.^mterrüden unb SSürgel lebhaft grüngelb; ^lügel fdjtoan, mit grüngelber
Cuerbinbe unb breitem 93anb, 6d)toingen fc^niarjgrün, Blaftgel^ gefantet;
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Sdjiixmäfebem fdjhxnfy grüngelb ge!antet; $cf>te unb 93ruft ljell gelbgrün;

übrige unterfeite grünlichgelb; ©djnabel bleigrau ;
klugen bunfelbraun;

hellbraun; Sänge 13 cm, ftlügelbreite 23 cm, 6d)roan$ 5,6 cm, ftumpf,

gabelförmig. s3Bbd). wenig fleiner, büftrer gegeidjnet, mefjr graugrün, bunflei

geftric^elt. Verbreitung: (Sübeuropa unb ftleinafien; ^äufig in

^riecfyenlanb, (Spanien, Stallen, ©übfranfreid), jebod) aud) in b.

&d)tütvö unb bi£ 311m nörblicfyen 3)eutfdjlanb, im 6d)mar^n;a(b

ftänbig. $lufentf)alt füblidje ©ebirg$abl)änge biä ^ur S^oi^xoü^
grenze; ®ebüfd)e befonberä junge €Scf)iäge. ©trief)- u. .ßugöogel

:

toanbert Oftober famlientueife fübtoärtä, bann aud) in Ebenen;

fe^rt SMt* unb 5lpril prücf. 3lcft in oerfrüpjpeiten, bufdjigen

görjren unb Mannen, etroa 6 m Ijodj, aucf) in 3>äcf)ern ber ©enn*
glitten ; auä 2tföS, gleiten, ©räfern unb £erbt()tergefpinnften

fünftlicf) geroebt unb mit sparen unb Gebern auSgerunbet. Belege

Dier bi« fünf grümueifee, rött)lidjgrau unb fdjroanbraun cje^unftete ©er.
3unge einlief) jungen grauen Äanarienoögeln. Sßrut töte b. b. Oor.,

ebenfo 9^aujer§eit;9^a^rung: ^abelljol^u.^lltoenpflan^enfamen,

audj $no£pen unb SEMüten, fletne Äcrbt^iere. ycufcen u. «Schaben

ttne gem. 3#9- äJfonter unb genmnbt, rutjeloS unb fefieu. glug
unb Bewegungen anmutfyig u. leicht, b. b. 3eififl^ ä()nlidj. ßoef^

ton iüot)Kautenb ftüitjütt, güb! bann leifebttä, mit! ®efang mt*

bebeutenb, aber lieblich ptenb unb flirrenb, mit «Strofen uom
©tiglitj unb ©irli§, mit $(u3nal)me ber 9J?au|er^eit (Suni bte

Sluguft) faft ba§ gange 3al)r. gang gelegentlich; in Berlin a£U

jät)rttd^ auf bem $ogehnarft. £etcf)t einzugewöhnen, oerträg(icf)

unb auäbauernb; ftatym unb gutrauüc^; {ebenfalls in b. SSogel*

ftube äüdjtbar. Ttit $anarietts9ftncf). unb $.*y&bd). finb fdjon

Sunge gebogen. 3M§ f. b. mnä). ifM dfi, f. b. $ar 5

$er 3 itron^eif ig Reifet aud) 3itnmfinf, ßitrinelle, 8itrill, Ritrmäjen,

3itreinle, grüner Hänfling, @d)neet%eli, SSenturon u. italienifdjer ftanarien-

uogel; rourbe unb wirb aud) nod) »uol fälfdjlid) für ben (Stammvater be3

töanarienüogetö angefefjen unb als fold)er uerfauft.
Nomonclatur: Fnn^illa citrinella, L. Naum.; F. alpina et Kraberiza bramalis,

Scpl,
;
Frinjrilla bramalis, Bchst.; Spinus citriuollns, Kch,\ Serinus citrinella et italicus,

Bote; Citrinella serinus et alpina, Bp.\ C. cinerascons, major et iuontana, Dr.; Chlo-
rospiza citrinella, K. ot Bl.; Cannabina citrinella, Dgl. ; Citrinella bramalis, Cb.

Xcr ftmtjeiftg (Fringilla linariaV

Oberfeitä gelbbräunlidjgrau, bunfelbraun längdgeflecft; ©tim graumeiB

;

Rügel fdjnjarjoraun
;

3lugenbraucnftreif lueifegrau; Oberfopf fa^ön bunfel

farmoiftnrot^; glügelbecfen bunfelbraun mit aroei gronen, gelbli^meifjen Ouer^

binben; Äer>lc fc^njarjbraun; ^pal§ unb Cberbruft blaffer farmmrot^; Unter-

leib farmmrotfj, mei§ unb braun geflecft, übrige Unterfeite büftermeife; ©eiten

bräunlldjiueife, rofenrot^ ange^au$t unb grop braun längSgeflecft; ©a^nabel

fdjmarjbraun : Slugen bunfelbraun
; ^üfec rötljlidjbunfelbraim; Hnge 13 cm,

^lügelbreite 23 cm, ©dpan* 6 cm. Bbc^. überfein t)eHev unb bleicher

11*
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164 3Me förnei-freffenben 33ögel.

gcflecft; Slopfolatte Heiner unb geller, meljr gelblttf)rotf) ; rotf)e ©ruft fe^lt.

Verbreitung t)of)er Horben Europas, äfienS unb ?lmertta£, fo*

roeit b. $8aumroud)§ aet)t; in ftrengen Söintern in gan^ (Suropa

;

in 2)eutfdjlanb $)urcf)3uq3* unb Sinterbogel. 3n Stetermarf brütet

nad) neueren öeobad)tungen bte Heute Spielart, berroftbraune 8 ein» in!(Fringilla ru-

feseens, VieillÄ tuelajet in Sa)ott!attb. ^Zittelenglanb unb sJJorbirIanb al« Shitöogel
befannt, na<b ®ätfe aber jebenfatl« aud) in ©Tanbinaüien Ijeimifd) tft. $ufenthalt
grofce Sirfenroalbungen be3 Horbens, tiefer fjinab lidjte 55alb*

ränber. gugbogel, Zaubert Dftober u. Sftooember, fet)rt JJcbruar

ober Wäxft ^urücf; ftieljt morgen^ t)ocf)fliegenb, fällt nafyrung*

fudjenb überall, jelbft auf fallen (Sbenen, ein, ftretest in SBtmuäi*

bern oft mit 3e^9en sufammen; erfc^etnt bei un£ tuanbernb in

mandjem 3af)r in ungeheurer 8n$o|(, in anberen garniert, je

nadjbem ber SBtrfenfamen im Horben geraden ift ober nid)t. üfteft

im niebrigen ©irren* u. (Srlengebüfd), au3 $eiferd)en, SBurjeln,

Jahnen, ©ra§riäpen u. 9D?o8, mit gebern u. Igmren roeic& au£*

gerunbet, napfförmig. ©elege t»ier bi§ fedj§ r)ellbläulic^grime, rötfjücfc

braun gefletfte ©ier. Srutgeit 9Rai unb Suni. 23rut nrie t. b. Uor.

3ugenbfleib einfarbig grau, fjetter aß b. b. 28bct)., otjne Noll). Qutxavi*

lieb, munter u. gemanbt; SBefen b. b. ^eifigä ctynlid}. Ueberaus

gefeßig; immer in (gebaren ^ufammentjaltcnb, mifcfyen fid) aud)

unter anbere SSögeL Laiming im SBinter befonber« Sirfeu* unb
(Srlenfamen, ferner <5alat*, §anf*, Sttotyn-, üetn* unb allerlei

anbere Sftaut* unb ®ra3fämereien, im (Sommer audj Slerbtfyiere,

dürfen u. a. Socfton tfdjätt, tfdjjätt, bübü! unb l)öib! ©efang
unbebeutenb, leife atuitfcrjernb, nrie flirrenb. Käufer: 3uni biö

Sluguft. gang ungemein müljetoä ; roenn einer gefangen ober ge*

fdpffen, foift e£ fabelljaft leicht, mit irgenb einer gangart fictj be*

gan5en©d^tt)arm§3ubemäd)tigen. (Smgeroö^nungleidit; nrirb jefyr

%at)\n; lernt Slunftfiütfe; munter u. oerträglid}; foll 6 bi§ 8 3al)re

auäbauern, oerliert aber balb ba£ fd)öne SRott»; bereite metjrfact)

ge*üd)tet, auef) mit ftanarienbogel, 3^1*9 u - ö -
s^uf oer „Omte"*

^uäftellung 1879 in Berlin ein *ßrdj. mit einem in b. Vogefjtube

erbrüteten Sungen oon £>erm ßtjemiter %R aj Sßöl^f oro auöge*

ftellt unb £>err Dr. ü. Sebli^fi tyat eine Srut in meiner getU
fc^rift r 2)ie gefieberte 253elt" betrieben, «preis 90 ^ f.

b. ßopf
r

9 f. b. 9Kna). 75 $—lm JL, 33bo9. 40 tyax 1,40—1,75 dfL

%zx eitueifig Reifet aua^ Sein= unb gfla(6dfmt# SKäufe- u. ^obten=
uocjcl, $erg;, Sirfen=, ftladfc, 9Reer= unb ^effe^eiftg, ^efie^eiöa^en,
Äarmin= unb fletner rotbärtiger Hänfling, Ueiner SRottjfopf, ^Slattle u. 9iott)^

t>Iättle, ©rajel, ©dEjnjarjbärtcfjen, (Sdjättdjen, Sa^öfjerte, Xia^eta^en, Xfd^etfa^er,

Xfa^etfa^erling, ^frf)egfe, ßitfa^erling, 3iffertnct)en unb 3witf^erHng.

Digitized by Google



$er graue Seinjetfig. $er £änfling. 165

Nomon clatur: Fringilla linaria, L., Nctum.; Passer linaria, PU.; Linaria bore-
alis et rufescens, VII.; Spinus linarius, Reh.; linaria a^rorum, alnorum, assimilis, lx»-

tularuni, canijjularis, dubia, flavirostris, Holbölli, leueonotus microrhynchus, robusta
et septentrionalis, Fringilla flavirostris et rufescens et Acanthis ^Toenlandica, Br.; A.
linaria, K. et Bl.\ Linaria vulgaris et Cannabina linaria, Rpp.\ Linota linaria ot bore-
Alis et Acanthis Holbölli et rufescens, Bp ; Linota brovirostris, Old.\ Aegiothus linaria,
Holbölli et rnfescens, Cb.; Linacanthis rufescens, cts. Mr$. [Linaria rubra, Gssn.; L.
rubra minor, Brs*.].

Trr gronc öetnjetfig (Fringilla canescens, ßp). fteimat fjotyer Horben;
Verfliegt fid) nur aettweife nadj $eutfdjlanb; für Sie fitebljabcrei Ijat er fein be=

fonbreS Sntereffe. 3n b. Färbung bem üor. äljnlid), wirb üielfac^ nur für eine

Spielart beffelben gehalten. OberfeitS meiHlict), jebe ^eber mit fd)Wänlid)em
SängSfled; Stirn unbScfieitel blutrot^ - iBür^elfaft weift; $orberfjal3 unb ©ruft

Jdjwad) rofenrotf) : gange übrige Unterfeite graulidjweifj; £>berfd)nabel braun,
.tnterjdjnabet gelb ; 9lugen bunfelbraun

; ftüfce braun, ©röfje beS ^änflina^.

23 bd). o^ne 9?otf) an SSorberfjalä unb »ruft; gange Unterfeite weif, nur Die

(Seiten fdjwärjlid) gefrrtd)elt. SSerbreitung nörblidjeä europäifdjeä 3hijjlanb,

Elften, 5lmerifa (fiabrabor bis ©rönlanb); in ftrengen Sintern fübwärtö, bi§

35eutfd)lanb, ^Belgien, Stforbfranfreid). 3n aHem übr. b. bor. äfjnlidj. fiat eben^

faü§ bereits in ber ©efangenfdjaft geniftet (bei .fterrnDr.üon ©eblifcfi) unb
Sunge graRgegogen. — Trauer Setnfmf, norbifdjer iMnftnf, narbifdjer £ein=

jeifig, norbijdjer SWeerjeiftg unb aud) alle übr. tarnen b. t>or.

Icr $mtflutg (Fringilla cannabina)

ftcl)t unter un|eren gtnfen in öinftdjt liebenömurbtgen SSefcne,

lieblidjen ®ejang$ u. fc^öner Färbung augleid) fo fjod) obenan,

ba& er mit sJied|t als ein Liebling aller SBogelliebrjaber an=

geferjen lücrben barf. CberfeitS anaenet)m hellbraun, jebe fteber mit

bunflerm Stfjaftfletf unb beüercr Äante; Oberfopf unb Oberbruft prädjtig rotlj

;

£>interrütfen bräunlidimeife, ungeflccft ; itfürjel büfterweift; £>intertopf unb &al*
afd)grau, bunfler fdjaftflctfig ; $lüqelbccfen hellbraun, mit 0wei unbeutlidjen

Vetteren Cuerbmben
;
Segnungen frfjroargbraun, fetter gefäumt, £>anbfd)Wingen

fc^marg, fdmeeweift gefäumt; (5d)wanafebern fdjroarg, bräunltd) unb weifi ge-

fäumt; Unterförper, 93ruftmitte, 93aud> unb Unterfcqwanj} reinweife; ©eiten

rötf)Kd)braim, bunfelgraubraun längSgeflecft; ©dmabel bletarau, freifelfönnig

;

klugen bunfelbraun; ftüfee bräunlidrfdfroarg. Sänge 13,fi cm, tflügelbreite24cm,

©djwanj 5,.% cm, gabelförmig. 38 bd). o^ne 9totf); mer)r, bod) matter geflecft.

9Änd). nar^5Uteru. 3»a^re§jettim ©efieberüeränberlia^,'bar)ermga^lreia^e Birten,

wie 2Mut=, ©rau= u. ©tein=^>. u. a. getrennt; ftimmen im mefentltdjen jeboc^

überein. 5ll§(yarbenabänberungenfommen toeifee, gelblid)weiße, gefc^edte, meifi=

föpfige unb fdjmarje üor. 3m ©erbft 93ruft u. Stirn me^r bunfelbräunlid)

;

berfärben fid) erft im §riUjlmg ^errlia^ farmtnrot^. Verbreitung gan$ ©U^
ropa, öon Norwegen bi£ 5um9J?itteImeer,aud) SBeftaften, feanaren

unb SRabetra; in ^)eutfd)lanb überall t)äufig. 5(ufentt)att: Sor=

tuälber, Sßalbränber unb gelbgefjölfle, befonber^ junget 9^abel=

J)oI^ roedjfelnb mtt^ledern, Sßiefen, Xriften, Weinbergen, ©tridj*

Dogel; ^luguft bi^ Warft, anfangt famiiieniueife, fpäter in grojgen

©d^aren, aud) mit anberen Sögeln gefelltg. $lud) 3U9Ö09^»
manbert Dftober fübmärtö biä Korbafcifa, fel)rt Wläx% jurürf.
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9?eft meiftenä ntebrtg, big mannäljod), fcltner bi£ 6 m; au£
Geifern, Jahnen, Söürzefdjen, Cuetfen, 9#oä unb (SraSrifpen,

innen mit löorften, $aren unb SSolle auögerunbet; offne ätfulbe

;

in jungen Üftabelf)Ölbäumen, aud) in ©tadjelber* u. a. Jpeden,

felbft in ©traudjääunenunb im ©traudjbad) oonßiegeleifdjuppen,

rvo id)eö gefelligp oielcn gefunben ftabe; afljäfyriid) in bemfelbeu

^e^irf $ebaut Belege t»ier bis fünf biäulicfigrüne
,
grau, rötpd) unb

ittiuxiraltd) gejmnftete unb gefterfte ©er. üßrut 14 Sage, Sßbd). allein,

Dom ätfnd). gefüttert. Sunge oerlaffen fd)on in 13 bi§ 14 Sagen
ba£ Sfteft. ^ugenbf leib tüte alteS 23bd).; junge 2Jcn$. im 9?eft an tx?cife=

liefert $al3rmaen unb breitem Söetfe am ©d)n>ait5, mef)r brauner ©runbfarbc
unb naef) b. erften 3Kaufer baranguerfennen, bafe an ©tirn unb ©ruft beim 9luf=

f)eben ber Gebern bie rotlje Färbung $um SBorfdjem fommt („©raubrüfte",

„SBeifc" ober „SWefcl^änfltnge''). 9iaci) ber jmeiten 3D?aufer flimmert ba§ 9tou)

an ©tirn unb ©ruft erft burd) bie röt^lidjafa^graue ftarbe Ijeroor („©tein" ober

„(Mbijänfiinge''). grftc SBrut (Snbe Wax^, zweite (Snbe 9flat, zu*
weilen aud) noefj britte im 3uli.

Sebfyaft, anmutig unb immer fröfylicf). glugfdjnell, toellen*

linig; fpringt am ©oben mit t)oc^aufgeric|tetemDberförper; fi^t

ftngenb auf ©pi^en junger Sftabelbäume ober fyot)er ßaubgebüfdje.

3ebe£ Sßrd). in mnigfter ®emeinfd)aft fürä Seben. Sodton fanft

flötenb t)üf)ü, t)ädenl)ü, jü! unb fyart unb furz jäd! ©efang feljr

melobien= unb roedjfelretdj, fröftig unb angenehm flötenb unb
fd&metternb, mit einer gellen ©trofe, meiere man ^rätyen' nennt;

aufcer b.9Jtouferzett (Suni bis Sluguft) b. ganze 3af)r. ©el)ört $u
ben beliebteren etnfjeimtfcijen «Sängern unb ztoar gleidjerlücife in

ber greifet, roie af§ ©tubenoogel. SMjrung allerlei Heine, 6e*

fonberS ötfjaltige ©ämereten; SJiübfen*, 2M)n*, ©enf*,
Sein* u.a. ©amen, ferner ©alat*, SSegeridf)* unb oermanbte, audj

2)iftel*, Slletten=, (£rlen u. a. Sämereien. SBerurfadjt, wenn ein

©dfjtuarm $anf, föübfen, $apä u. a. überfällt, rool ©$aben,
gleist biejen jeboeji) burd) SBerzefjren oon Unfrautfämereien

auS; follte alä fdjöner SBogel unb angenehmer ©anger unbe*

bingt gefd)ü|t merben. Siebt ©alz, fommt oft in bie ©abkippen
ber ©d^afe, in benen bie ©djäfer ilm im SBinter aud) fangen. 2)aS

Sßxty, nebftSungen tn b. Sfteftfalle gefangen, ^iel)t lefctereregelmäfcig

gut auf, ebenjo, toenn b. 9?eft in einen Ääftg geftedt unb an ober

nahebei b. üftiftftraud) gelängt roirb. Sunge felber aufzufüttern:

8Xage alt aufzunehmen unb, »iemeitcrljtn angegeben, ppäppeln.
©ele^rig, lernen Steber oieler ißögel: ©bel^n'f, $anarienüogel,
Öerc^e, ja 9Zad)tigal, öortrefflid^ na^ua^men gerben fe^rzaljm,
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finb 5um@in* u. Ausfliegen gewönnen. SerettS mefjrfad) ge*

äüc^tet. SSbcf). füttert auch anb.Sungeauf. Wind). mftetmitä'ana*

rienrobd)., b.Sungen erhalten aber md)t b. fd^önefRott); aufcerbem

aud)Tntt3)iftclfinL, ®itli£u.a. 9#ifd)l. gebogen, ©erträglich im ©e=
feüfc^aftöfäfig, bauert mehrere 3af)re au£ u. ntftet auch; uerliert

jebod) leiber nad) b.etften Käufer b. fchöiiegarbe. on neuerer 3eit n>m
man, wie fcf)on in ber (Sinleitunp, ju ben gintrn ©. 149 beuwtt, tnebrfao bie (Srfabmng
aemoitit tyai-en, ba& ber $. nadj bet Käufer ba* 9totlj roirber brTommt, wenn er roäbrenb
beTfelben neben feinem geteö&nlidKn ftutter mit triften, »orten €djöftlingen oon Habet*
$013, Sannen, ftidjten ober Äiefern oerforgt hriib. Sjßretö* 9)htd). 50/^—3 ©Ä ;

2Bbd).

25—o0 ^ : $ar 1,50—3 oft

2)er ^änfüng Reifet aud) gemeiner, 23aum=, S3lut=, 93raun=, ©eftV,

<5Jrau=, ßrautr, 3fte!ji=, 9lotf)=, @tocf= u. SSeife^änfling, Jpa'mperltng, ftannefferl,

(Sfyntel, 9totf)bruftcr ( Dtoüjpriefter, ©#pie unb fälfd)lid) ßeinfinf.

Nomen clatur: Fringilla cannabina, i., Naum. ; F. linota et argentoratensis,
tfm?.; Passer cannabina ot papaverina, /»//.; Ligurinus cannabina, Kch.; Ijinaria

cannabina. Boie; Cannabina arbustoruin, major, minor ot pinetortm, Br. • Linota canna-
bina et bella, Bp.\ Acanthis cannabina. Blth.; Cannabina vulgaris, Qlg. ; C. sanguinea,
Lndb.; Linota cannabina, var. beila, Co. Journ. [Linaria rubra major, Brss.\.

£cr Sergfjänfling (Fringilla flavirostris).

2)em üor. (Ujnlid), bodj unfdjmer unterfdjeiben : OberfettS, $opf, Srücfen

unb Sdjultern brfiunüdigelb, ftreifig bunfelbraun gcflecft ;
$interfopf unb $a!8

etn>a£ bellet; ^lügelfebcrn bunfelbraun, gelblidjroitfarben gefantet unb rötfjliäV

gelb gefpi^t, mobürd) gellere Cluerbinben; ^au^tjädjIic^eS Äennjjeic^en: SSürjel

oüfter purpurrote ; SSangen unb 9(ugenbrauenftreif braungelb, rötfjlid) ange=

Ijaudjt; Äefjle bunfel roftgelb; unterfettö, Dberbruft unb 6eitenbeü bräunlia>

gelb, bunfel geflecft; Sdjenfel rofirötfjücbgelb, bwterroärtS reinroeiB; ©djnabel

glängenb mad)£gclb; klugen bunfelbraun; ^üfte bunfelljornarau; Sänge 13,5

cm, ftlügelbreite 23,5 cm, SdjtDanj 6* cm, gabelförmig. 2B b d). ofjne 9?oü)

;

Bürgel rötfjlidjgelb unb fa^tnargbraim geftretft. Sßerbrettung t)ot)er Horben
(£uropa§ unb 5lfien3, auch (Snglanb; £)eutfcf)lanb nur imSStnter,

äuroeiien bann aucrj granfreid) u. bis Dberitalien, füblic^er faum.

Äommt bei unä im Dftober unb üftoüember an unb äjet)t im ge*

bruar unb WlaTft tnieber norbroärtä. Aufenthalt fteinige, farjle,

mit niebrigem ©eftrüpp beftanbene ©egenben; ^rüölingparroetfe,

föerbft gefeÜig; roanbert ^oöember bi§ ^bruar in©efeUfct)aft mit

Öeinfinfen u. a. umherftreichenb. SReft in fletnem ©efträuA, auch

auf b. Srbe, ^toifchen Steinen unb, roie b.ganje 95rut, b. unfrei

glei^, nur bitter gepolftert. ©etege fünfmW weifta^grüne, ütolet^

traun unb grau geflecfte (Sier. ^ugenbf leib wie b. b. 3Bbd); naa^ erfter

SRaufer b. 99ür$el erjt mattrot^, tneift unter grauen ^ebern Derftecft. Öebt)aft

unb geroanbt; glug tyuxtia,, pfeilfchneü, gejdjicft fc^roenfenb; am
©oben nidjt ungefd)icft, aufrecht tjüpfenb. ©c^eu, fchroer anju*

fommen u. fangen, ^atjrung allerlei ©efäme norbifd^er Scraut*

pPanjen, befonberS ölhaltige (Samen. Socfton Reifer unb fchneU

htntereinanberiädEiädjäct! bann fcrjefct)eji ! auchfanfter unb lang
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gebogen biaif) ! ©efang bebeutenb geringer als b. b. $>., at)nlict)
r

aber lauter unb muntrer al§ b. b. glad)3finf. gang, ©ngeroör)*

nung unb Fütterung rote beim t>or., entfärbt ftdj ebenfalls; ift ilnn

in afi. übr. girier), «ßreis 60-75 A f. b. ßotf, 8 dü f. b. 3)ufcenb unb
4 f. b. <ßar.

2)er SBergfjänflina, Reifet aud) Etuitter, gelbfeljßger, gelbjdmäbeüger

u. Stemfjänflinq, (Steinaeiftg, ©etbf c^nabel, ©reinerlein, brauner Sttifet, bräunet
$Iättle, ftetfenfmf, Seßfinfe unb arftifener ftinf.

Nomenclatur: Fringilla flarirostris, L. ; F. montium, Oml., Naum.\ Linarin
montium, Leh.

; Frinjnlla cannabina, Tmm. \ Cannabina flavirostris, media, microrhynchos
et montinm, Br.\ Li^urinus flavirostris, Kp.; Linota montium. Bp.\ Linaria flarirostris,

Mcllg.\ Acanthis montinm, BUh.\ Cannabina palustris, Lndb. [Linaria montana, Willttphb.
]

Ter (Wriiij (Fringilla serinus).

(Sä bürfte allgemein befannt fein, bafj biefer liebliche fleine

3?ogel, urfprüngltd) in (Sübeuropa unb Äleinafien r)eimifct), etroa

fett bem 23eginn biefeä 3af)rrjunbert£ fid) über unfer beutfct)e§

SBatertanb %u verbreiten begonnen, norboftroärtö bei unä ein*

tüanbernb. ßberfeitS, £>interfo£f, &al§ unb Cberrücfen oltoengrün, fdjroärä=

lid) längägeffeeft: 23orberftirn, $tugenbrauenftreif, $ef)Ie, &al£ unb 33ruft,

$mterrüdenu. Sürjd lebhaft grüniid)fjod)geIb; unterfeitä fceller gelb; gfögel

fdjroarjbraun, fleine 3)ecffebern gelbgrün gefontet, größere toeifigelb gefpifet,

rooburaj ein fjeHer üuerftreif; ©djtoanj fairoar^braun, jebe ^eber gelbcjrim

gefäumt, gabelförmig; Unterfdjtrjana ^elblia^roeife; 93ruftietten unb SBetdjen

fa^njarjbraun längägeflccft; 93audj rem Ijellgelb; ©dmabel bief unb fun,

fjorngrau; $ugen bunfelBraun; f^üfje fieifr^farben; fiänge 12,5 cm, gjffigek

breite 21 cm, Sdjttjanj 5 cm. 3Bbdj. Keiner; mef)r bimfelgrünltcfmelb unb
faft überall färoäiälicfj längägefteeft. 3e$t bereite bi$ ^um Horben
®eutft^(anböt)erbreitetu.inDefterreicr),(Sübbcutfcr)(anb,©öl)men,

<spcr)lefien, am Allein, in legten 3ar)ren aud) Düringen fd)on

ftiemlid) fyäufig, ebenfo ©acrjfcn, SDiarf 53raubenburg u. Öraun^
fdjroeig; (niftet nacrj ®ätfe*$8laftu£ bi£ jefct noct) nierjt über baS
mittlere ^Deutfdjlanb f)tnau$). 2tufentr)alt Söatbränber u. Keine,

IidE)te ®ef)öl*e, mit gelDern unb SBiefen roecrjfelnb, SBaumgärten

mit^emüfepftanjungen in ber9cät)eu.brgl.; Doräug3roeife$auim
roipfel. guguogel, ro'cmbert (£nbe ©eptember u. Dftober familien*

roeife, fommt Wax% unb Anfang 9tyrtl ; in ©übeuropa 2Stnter3

mtr(5tricf)uogel. 9^cft im ©ejroeig mittlerer Dbftbäume ober fyorjem

(SJebüfcfi, au$ SSür^elcrjen, Jpafmen, gleiten u. SKoö, mit §aren
unb gebern fctjön gemnbet. ©elege üier bi§ fünf grünlicf)- ober bläu^

Iia^meiBe, tjeller ober bunffer rotf) ge^unftete unb geftria^eUe ©ier, oft mit

$lecfenfran$ am btetern ©übe. ©ünfttgenfallS brei Öruten jät)rtic^;

erfte Vlpnl, ^toeite 3uni, britte Suli. SGSbd^. Brütet aflein, öom
4Wnd). gefüttert. S u 9 e »°^eib oberfeitö gelbbraun, biinflerbraun Uing§*

gefteeft ; unterfeit^ faölgrünlidjgelb, graubraun (äng^geflecft. Gunter unb
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betoeglid), geroanbt unb anmutig : g(ug fdjnell u. leidet, roetlen*

Ihrig; aucfj auf bem ©oben gcfdjtcft, idmeH unb leicht fpringenb.

'Die Chatten b. *ßrcr). finb ungemein aärtlicr), auef) außer ber SBrut*

jett; $arung^ett befetjben b. 9Jhtcrj. etnanber. Sftafyrung

a derlei Ärauk unb ®ra#fämereien. 33erurfacf)t feinen ©erjaben,

foütc gefcfjüftttoerben. Sodton girüt! oberji^eri^! ©efang munter
unb fjellflingenb, bod) unbebeutenb, b. b. iörauneHe äfmlidj; ^ur
£iebe§jeit unter fonberbaren tän^elnben SBcroegungen auf einem

freien unb in flebermauäartigem 3tfu9e ™ oer Suft; nufeer

b. SKaufer (3unt bi$ Sluguft) faft b. gan^e Satyr. 3n ber -fteft*

falle gefangen, füttern bie Eliten im SMfig bie Sungen auf. 5U§
(Srubenoogel üerträglid), ^iemlict) auäbauemb, im ©in^elfafig je?

boef) roegen unbebeutenben ®efang3, fdjl testen SSefenS, einfacher

Färbung roenig bead)tet
;
niftet imgroßem (Gebauer ob. in b. Sßogef*

ftube unfcrjrcer mit Sanarienuogcl u. a. $8erroanbten. ^retö
f. b.

mn$. 50 ^, l—2
f5o r^T; f. b. $ar 3—6 dti

2>er ©idifc Ijeijjt audj ©irlifcf)änfltng, Äanaricn^cifig, Heiner ®rünfinf,

gäbemlem, (Mtfdj, .frtmgiri, ^intgrille, ©dnrxiberlein unb Dolf§tf)üma<f)

üermirrt aud) mtlber föanarienüogel.
Nomon clatur: Fringilla serinus, Lm> Naum.\ Loxia serinus, Brnnch; Serinns

hortulanus, Kch.\ Loxia et Fringilla islandica
;
Fbr.; Serinus meridionalis, occidontalis

et orientalis, Br.\ S. flavescens, Old.; Dryospiza serinus E. ot Bl ; Sorinus islandicus,

Bp ; Pvnhula serinus islandicus, Sehlg \ Sormus brumalis 8trekl.\ Pyrrhula sorinus,
Dgl.\ SVrinus luteolus, E. Horn.; CrithagTa serinus, Hyl.

Der (tyriiitfmf (Fringilla chloris).

(Sinfarbicj lebhaft gelblid)-oliüengrün; oberfeitS bunfler, unterfeitä geller

gelbgrün; ©hrn, £>al§, 93ür^el unb Unterf$tt>araam fjeflften grünlichgelb

;

SBangen unb obere ©djnmnäbecfen afdjgrau anqepogen; Segnungen fd)nmra,

fdfönunb breit gelb gefäumt, 3>ecffebem afpg«:au gebäumt ;
©djroan^ebcrn ftfjroarj,

oüöengrün gefäumt; SBaudj grünlicfjmeifj
;'
©djenfet gelblict)tt)et6; ©dmabel fe§r

birf, fteifct)farben ; klugen bunfelbraun; güfee bunfelfleifcfyrotlj, fürs unb ftarf.

Sänge 15, 2 cm, ftlügclbrcite 26 cm, ©djman£ 6 cm, gabelförmig. S&ba*). wenig

Heiner
;
oberfeitä oräünlicbgrün, unterfeit3 afcljgraugrunqetb

; 53ruft mit einzelnen

aelben ftlecfen; fjlttgel unb ©djnmnäfebem matter unb fdjmaler gelb gefäumt.

Verbreitung qan^ (Suropa, oon SDcittelffanbinam'en biö Sftorbroeft*

afrtfa unb $Ieinaften; in $)eutfd)lanb allbefannt unb ^äufig.

^lufent^alt SSortüäiber unb gemifd^tcö ©e()öl5, roecrjjelnb mit

SBiefen unb ^lecfcrn, uor^ug^meife niebrige, naffe(55egenben,2öei^

benppan^ungen, aud) Dbftgarten, niemals tief im Sßatb ober im
reinen 9^abel^ol§. ©trit^* ober ©tanboogel, ftreift Dftober bis

9ftärä in fleinen glügen. 3m Horben gug^ogel, bei uns au^i

SDurd^ugS* «nb feinteruogel; fommt Cftober ober üftooember

unb ^ief)t geotuaroberStfärä norbmärtS. S^eft, oft mehrere nafye

beifammen, auf SSeibenföpfen, Dbftbänmen, jungem 9^abeIf)ol§,

bict)tam6tamm, audjmieden unb ©ebüfd); auögafern,§almen,
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Quetfen,$Dfo£
r
5'Ied)tcn, innen mit$l)ierf)aren

f
3!8olleunb£5ebern

gerunbet, ^entlief) grojje fladje äftulbe, Dom SBbdj. allein gebaut.

©elege toier biö fcc^§ bläulirf)filbergraue, mattrötfjttd) unb fdjiüäratid) gepunftete

<$ier. Srut 14 Sage, 2öbd). allein. 3 ugenbfleibbüfter graugrün, bunfter

läng§gefIedt;9Rnd).etroa§ Ilster gelb. (SrfteSruttlpril, gtueiteSuni, }U*

roeilenfcfjon ©nbe 9ttai, bxittt SBrut(5nbe 3uh ober Sluguft. 2>td*

föpfig unb faft plump; rufjig unb gleidjfam behäbig, ätemlid) ftiU

unb üerftedt, bod) gemanbt unb anmutig; leicht bemerfbar in ber

9?äl)e be§ 9^eftö, tt>o erfpielenb flattert, äfjnlicrj mie Haustauben,
aud) fliegenb fingt, glug fctmell unb fräftig, fdmurrenb, toellen*

Itnig; am ©oben tn rafdjen, furzen «Sprüngen fyüpfenb. üftafjrung

ölljaltige Sämereien: §anf* r
9ttofm*, Sonnenblumen*, $ofjl*unb

^ü6famen, ferner Sein*, Salat* u. a. Ärautfämereien, felbft gif*

tige, aud) Samen b. £>ain* unb SBeifjbudjen, $erne öon SBogel*

unb SBadjfjolberbcren; ©raäfamen unb ©etreibe nur in üftotl).

SBeber nüfcltd), nod) fc^äblid^f
aud) nidjt rjeroorragenber Sänger,

bod) ftu fcfjüfcen, alä l)übfct)er $ogeI, ber un3 aüentfjalben in

nädjfter Umgebung erfreut. Sodton flötenb tfc^ürf ! bann grüf)!

fur^ gib! unb mclobifd) langgezogen fd)moin$! ®efang unbebeu*

teno, bod) imObftgarten unb§ain angenehm; mit SluSnafmte ber

SRauferjeit (Sunt bis Sluguft) im gangen 3af)r. ©ingemötjnung
im ftäfig einzeln ober in b.

s#ogelftube ofjne 9ftüf)e. Sef)r aafun,

*um (Sin» unb $lu3fliegen $u gemöfjnen; manche im ®e}ettfdjaftä*

täfig ziemlich öerträglid), anbere, namentlich beim gutter^änfifcrj

u. bööarttg. Giftet, jobalb man b. q$rct). in einen gröfcern ftäfig ober

bie Sßogelftube bringt unb biefen Sßofmraum entfpredjenb ein*

rietet, unfdjtuer. Sungc oon eingefangenen Gilten großgefüttert;

bod) aud) fünftlicf) (eid)t aufauäicfycn. SUröbauernb, f)ält 10—12
3at)rcau3; leibet faum an Äranftjeiten unb wirb fc^r aalrni;

fingt aber menig unb funftloS. «rei8f.b.SRmö.30l 50f75^,l—l^eÄ;
Sbd). 25 4, 3Knd). 1 ; ^ar 2—3 *4L ; Sufcenb (5

2>er ®rünfinf Ijeifjt aud) Grünling, örimfyänfling, grüner 3)ufjdmäblcr

unb ßernbeifeer, (^rünftt^tunn^ unb ©rünüogel, ©rönfdjtüam, Öroling, Örünj=
ling, gelber Hänfling, römifdjer 3ei% $R<U)3- unb ftirfenfinf, £)irfen=, $ots unb
Wrünuogel, (§djnjan|d)el, 6d)ioanjfe, 3d)tpcmiä, (Sdnüoinj, guuintfdje, 3roiinS'
Sdjnmnfdje unb Xutter.

Nomen t-latur: Loxia chloris, L. , ; Coccothranstes chloris, PH. ; FringUla chloris,
lll.^Naum.

; Liifnriiius chloris Kch. ; Serinns chloris, Bote ; Chloris auriventer, braehyr-
rhynchos. curvirostra, horteusis, inontanus pinetoruin et septentrionalis.Är.

;
Cflavigastor,

Stms.
;
Chloruspiza chloris, ßp. ; Licnrinus anriventor, C6. ; Chloris flavicoptera, Lndb.

^ic 3vcrii»iic iPasserinae untertreiben fic^ uon ben »orange^
gaugenen hinten nur luenig. 3Kerf^eid)en: Qteftalt fräftig, gebnmgen; ©efteber
»oU unb rreidj; Färbung fö)Iid)t; Äopf groß unb biet; S$nabel folbigunb fpifc;
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Flügel uer&atmifemäjjig rur$, gerunbet, jnjeite btö werte ©djttringc am tängften;

3d)iüaiu hxv% bis mitteHang, gcrabe ab= ober etiuaS au£qefd)nitten; §üfte
fräftig, ^efjen mit finden, jd)tr>adjen Prallen. Verbreitung: vllte *Uelt, neuer
bingä eingebürgert in Hmerifa unb ^uftralien. ©timme raub, nid)t flangooll,

angenehmer ©efang feljlt. (Sigentlid) unfere nädtften ftreunbe in ber gefteberten

SBett, meit faft auSfcpepa^ in unmittelbarer 9töf>e °e§ SHenföen tebenb. Me
übr. ©gentf)ümlidjfeiten oereinigt unfer (jeimijdjer $>au§ft)erling, ben id) baber
am au3füf)riid)ften befyanbem toerbe.

2) er §<ro3focrlütfl (Frlngilfa domestica).

SBorberfopf unb ©djeitel bräuntidjafdjgrau; ©efidjt, |>al8jeiten unb Warfen

fd)ön faftanienbraun
; 3"8e^ formaler SRanb um§ $luge unb am Unterfdmabel,

ftlecf an ber ßberfeljle, £ef)le unb CberIjalS rem fdutjarj; SBangen grau, unter

I)alb bi§jum ©dmabel ein breiter meiner %kd
;
Dberförper, 9?ücfeh unb ©djultem

beMaftanienbraun, breit fdjmarj längägeftreift unb jebe ^eber betfummtrottj

gefäumt ; ©Urningen fa^marjjbraun, bunfelrofirotb gefäumt ; obere ^lüaelbecfen

faftanienbraun, Heinere f^Iügelberfen in ber SKitte meife, tuoburdj eme ^elte

Ouerbinbeüberbem ftlügel, Unterflügel afd)grau;©d)roanäfebern bunfelbraun,

[afjler gefäumt; Unterförper büfterbräunlid)tt>eife ; ©eiten afdjgrau ; ©dmabef
fdjroarg, ftarf unb folbigfpife; 9(ugen bunfelbraun; ftüfte büfier fleijdjrotb, ftart

unb ftämmig, mit furzen Sfägeln. fiänge 16 cm, frlügelbreite 25 cm, ©djmans
5,8 cm. 28b4 oberfeit§ röt()fid)grau ; tiom^luge fe;wm©d)laf cmfaf)ler, roft-

gelber©treif; 9füdenfa^marj längSgeflerft; &Iügelbinoefaf)l gelblidjmeni; Unter-

förper fa^I bräunlidjgrau; bic fa^marje $el)t= unb .fcal^ridmimg fefjlt ;
©d)itabef

borngrau, befannt, bafe er eigentlich fetner $e|d)reiuung be*

bürfte; für SBogelliebfjaber oon geringer ©ebeutung, lüetl roefccr

guter Sänger, nodj farbenprächtig ober bejonbcrS anmutig. SBer=

brettung gan§ (Suropa, faft gan$ Slfien unb ein £f)etl 9lfrtfa£;

eingeführt in Sßorbamerifa, Sluftralien, auf ^eufeelanb, Saba
u. a. $lufentf)alt nur in ber !ftäf)e menjd)lidjer 2Bot)nungen,

gletdjbiel ©table, Dörfer ober einzelne Sfnjtebelungcn
; ie frucbt*

arer b. ©egenb, befto häufiger; fetjlt nur in eigentlichen SBalb*

börfern, meiere feinen 5ltferbau treiben, (stanbbogel, fliegt nio
mal£ toeiter al8 eine (Stunbe unb ftretdjt nur im £>erbft mit b.

Smtgen in©d)toärmen in ©arten unb gelbern untrer. SmSBefen
befannt genug; flug unb borftdjtig, gerätf) niemals ober nur feiten

in<Sdjlina,enu. brgL, babei breift un£>fred), unterfdjetbet mitüoüer

<5id)erf)ett, ob ber äftenfdj ifjn bulbet unb füttert ober ifym nad)*

jteHt; im erftern Salle fefyr jutraultd}, im Ickern mt&trauijd) unb
&erfd)lagen, toeifc feinem geinbe gleicfyfam tjo^nlad^enb ju ent=

ge^en. glugaiemlidtjfcfjnell, bo* fc^njerfäöigunbftarf fc^nurrenb

;

©altung feef, mit emporgerichtetem S^roans unb Ijängenben

glügeln. ^m grü^ling führen 3 big 4 9Knd|. um ein 9Sbd). einen fiiebe^tanj

auf, mobei fie au§ fieibesfräften unb getoifjermafeen tadttoeije fa^reien, mä^renb

bas SBbd). um fid^ bei|t. ©efellig ; in b.üftälje rool)nenbe $rd^. fonnen

fid) genteinfam, laffen ebenfo it)re eifrigen, borf) ntd^t melobifdjen
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@efänge erhallen unb fuerjen gememfdjaftlicr) gutter. 9?ad)truf)e

in allerlei ©crjlupftmnfcln, 2J?auerlöcf)crn, 5tuifd)en £)ad)fteinen,

I)inter genfterläben, in (Scrjroalbenneftern u. a. §ier baut er aud)

b.üfteft, einen unorbentüd)5ufammengetragnen Raufen au3<5trorj,

^apierfdmifceln, Süppchen, SJäbcnu.brgl., fugeiförmig, innen mit

^ebern unb §aren meid) unb glatt auögerunbet. WHan rjä'ngt tfmt

in Dielen ®egenben Xöpfe, ?og. ^perltngäfyäfen
1 an bie S&änbe

au$; ntftet and) in (Starenfäftcn, £>tordmeftern unb roo fonft ®e*
legenrjett ift. (Belege oter bfö fed)ä fef)r oeränberlidje, bläultd>, grünlia>

ftricfjelte ©er. Örutl35:age, Söctbe abroectjfetnb
; erfte Wart, ^toeite

Tlax, britte Sult, juroeilen fpäter nod) uierte. Sunge (namentlicrj

b. b. erften S3ruten) anfangt mit Raupen u. a. $erbtf)terlart»en,

bann mit Käfern u. a. größeren Verbitteren unb im Kropf auf?

geweiften (Sämereien gefüttert, gugenbfleibb.b. alten md).gleicrj,

bodj betler unb fat>Ierf mit gelben ©dmabelränbcrn unb of)ne fdjwarje $efjle.

Sodton fd)tep unb fdjilp! fd)mctternb träng! fanft fdjrül)! unb
roarnenb terrr, teHterll! Käufer: Suni bt'ä Sluguft. IMahrung
Sämereien, befonberä ©etreibeförner, aud) junget, ^artcö ©rün,
emporjctjie&enbe ^ßflanjen, aufbreerjenbe Änoäpen, S3lüten unb
junge Srücrjte, Seren u. brgl., aber aud) Äerbtl)tere unb Stürmer,

iorpiemenfd)lidje^at)rung§abfäae, Kartoffeln, Sörot, gleifct) u. a.,

auf b. §öfen. Sßebenfen ttrir, bafe b. ©. b. ^unaen mit .taeften 9iäupd)en

u. n. üaruen unb puppen fcfxiblic^er $erbt(jiere aupttert, bafe er, mooon ftd)

^eber, roer eben fef)en min, überzeugen fann, Sflaifäfer unb Sngerlinge, (Sdjmet=

terlingc, allerlei 3iäupd)cn u. a. m., mit großem (Sifer unb au§ 9J?orbluft mett

mehrere t>ernid)tet als er oerzebren fann, jo merben mir feine Stfüfelidjfeit nidjt

ableugnen. 3m ®cgenfa0 bagu roirb er überall, mo er fd)marmmeife in reifem

be3 (betreibe, ^Betzen, .frafer, £irfe u. brgl. einfällt ober an feimenben ftuate
eibfen u. a. ©artenfämercien, wie fpätertjm an ben Saroten, ©emüfetainen,
m trfdien, Söetnbercn u. a. frifet, mo er ferner alle 9?iftfäften bezieht unb anbere

nüfelirfjcrc unb angenebmerc £öl)Ienbrütcr oerbrängt, nur zu läftig ;
bafjer nict)t

oermunbem, bafc aaftlrridje Summen, ooniel)mIid) £anbmirtt)c, »erlangten,

er iolle geäd)tet unb oertilgt ober bod) freigegeben merben, maä beim aud) naef)

bem $ogclfcfyin>©efetj für b. $eutfd)e iHetd) gefd)eljen ift. SOlan foUte ftd) aber

träten, it)n »öllia. auszurotten; mo oorzugSmetfe ßbftbau betrieben mirb, märe
bieS ein Sftifegnff, obmol er aud), zumal an Birnbäumen, Blütenfnofpen uer-

nidjtet. £elbftoerftänbltd) ift e§ notf>roenbig, b;ife ber <S. allenthalben in

•3d)ranfen gehalten merbe; man befd)tefje im 6pätfommer b. (Sdjmärme mit

^ogclbunft ober oerbraudje bie nalje^u flüggen 3>un9cu bk Äüd)c. 53eibe3 fann
icl) nid)t al§ Unrccljt anfetjen. (Sine übllige'Jluörottung aber unb zumal <Bcrnidj=

hing ber 9?efter mit 3un9cn würbe ben 3ttenfd)en meber 6t)re machen, no^
S8ortf)eil bringen. (91m fa^ablia^ften foll b. S. ftd) in 9?orbamerifa zeigen, montan
fbrmlid) unge^euerlia^e klagen gegen ibn uorbringt. Xbatfac^e ift,baHerftdjbort

nur zu fe^roerme^rtbat, argen Saiaben an^hi^gcmädjfen oerurfadjt, namentlit^
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aber bie nüftftdjen unb jugleid) frönen em^eimifd)cn (jtnfenarten uerjdjeudjt.

3>e$t roitl man üjn tüieber ausrotten, bod) ba£ wirb fdjunerig $u erreichen fein,

bereits i. 3- 1868, al$ bie erften Anregungen jur (£infüf)rung be§ 8. in frembeu
3SeItti)eUen ßlmerita unbWuftralien] gegeben würben, Imbe'id) in benttmboncr
„Times", im ßhiv Dörfer 93eUctriftifdjcn Sournal" unb in beutfdjen Leitungen

SugIeid)Düriola^enSSerjud)engen»anit).gang fd)tütcrtc;. $3ei bcfonb.Stefc*

ha6ern finb b. £al)lreid) oorfommenben s)lbänberungen : gan^ roeifee,

gelbe, blaue, einfarbig afdjgraue, buntgefdjedte u. fdjmarae S.,
beliebt. ^a^ancrbingömeiftjc^ttjieriöerSingettJÖönung int grüben

Ääfig ober in b. SBocjelftube bei müt)e* u. foftcnlofer Verpflegung
^u halten, jebod) mctftenö meidjlich; uerträglidjmitanbcren, lüftet

aud) *mocilen im Stififaften. $reß
f.

b. $ar CO > , bis l <A
%ix £>au3fperling t)eiRt aud) Spaft, Spa^, $>ofc, Äörn«, ftauls unb

Jftaudjfperling, Spar, Sperf, Nünning, SepS, ÖJerftenbteb, £>au^ unb 9Jiiftfacf

unb 6lo§ Sperling.
Nomen clatur: Frimrilla dotnestica, L., Naum.\ F. Candida, Sprrm.

; Passer
doinestiens, A'eA. : PyTffita domostica, Cur. ; Passer arboreus, Lchlst.

; r. indicus, JarJ, ;

Passer otPyrtfita brachyrrhynchos, intercedens, meirarrhyuchns, inicrorrhynchos, minor,
pagorum, rusticus et rufidorsalis et Pyrjrita castaneus, pectoralisetvalida, lir.

;
Pyrgita

oastanotus, Pr. Wrtbrg.

^cr SBcibciifpcrling (Fringilla salicicola, Vieill), öon mandjen ^ogel=

funbigen al§ feftftefjenbe Art betrachtet, üon anberen nur al3 Spielart b. £>ait§*

fperlings. $opj unb Warfen rütpd) taftanienbraun; ßügelftreif fdjroarg, ?lugen

brauenftreij roeife, im übriqen wie £>au£fperling. 2Bbd). tjeller al3 b. b. (entern.

Verbreitung : Spanien, Worbafrifa, fanarifdje ^nfeln r SScftafien. 2cben3n>etfe

abfonberlid), Ijat unter allen Sperlingen ftd) am lucnigften bem 9ttcnfd)en an-

qefcfjlofien. ^tufentr)alt: 92ieberungen neben Gteroäffern unb Unfein. 9?cft beute!

förmig, roie b. b. 23ebert)ögel. gür bie öiebfjaberei bebeutung3lo3.
Xomenclatur: Passer salicarius, Iii. ot Key».

$cr Jyclbfpcrlinn (Fringilla montana).

2)em §auäfperltng fel)r ähnlich, bod) fleiner unb lebhafter ge*

färbt. Dberfopf ^eU fupferrotl); ßügelftreii, SBangenflerf unb $et)le fdjiuara:

Oberfeite, 9?üdcn unb Sd)ultern gelbIid)io)trotfj, fdiiuarjgeflerft; über ben

"ftaefen unb bie 3Bangen ein breitet lüeifjeä 93anb; Unterrüdfen, S3ür^el unb
Oberfdju>an$ mäufegräu; Sd^tuingen bunfelbraungrau, ,uueite fabl roftrott) ge-

lautet; fleine 3>etffebem roftrotf), grofje roftrotf) gemutet unb mxy, gefpifct, too

burd) jtuei weifte Duerftretfeu über bem ftlügcl; Untcrförper bräunltqroeift

;

Seiten grauroeifj; Sdjwan^ graubraun
;
©djnabcljdimäi^lidjgrau; 91ugen bun=

feibraun; grüße bunfel fleifdjfarben ;
Sänqe 14>5 cm, ftlügclbreite 22 cm,

Sc^roanj 5,5 cm. S8bd). matter gefärbt; Ö^r- unb Äeljtflerf 'Heiner unb nidit

fo tteffc^mari. Verbreitung gan$ Europa unb Elften; in ©übnjefteu^

ropa feiten; gleichfalls in ^luftralien u. üfteufeelanb eingebürgert.

Aufenthalt fiaubtoälber, in 9?äl)e oon ^elb unb Siefen, bod) aud)

Söeibenpflanaungcn, Cbftgärten, einzelne gelbbäume, too !pd^
lungen ^um Uebernac§tcn unb Giften oorljanben finb. 3*emM)
häufig, bod) in manchen ©egenben feiten obergarntd)t. Staube u.

©trichoogel, ftretc^t September bis WVdx^. SBinterS in ©Clären,
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174 $ie förnerfreffenben Sögel.

aud) mit (Mbammcrn unb ginfen gufammen auf ßanbftraßen u.

33auerf)öfen, in Dörfern unb «Stäbten; aber nur 6ct großer SSüu
terSnotl). Sfteft in allerlei 23aumfyö bleu, feltner getöfpalten, oft

mehrere s$rd). neben einanber, auä allerlei ®enift lüte b. b. oor. u.

mit gebern unb §aren au§gerunbet. „^cft oft in ^Haftem im
Salbe, aud) in birfjten SEftifteMfcfjen, bem befannten, auf ßiefernfpifcen u. a.

ftettcnroeife häufigen @ft)maio^ergeJüäd)ö. ©elege nie oor (Snbe 9tpril." (93au).

3»oeite SBrut ©nbe 9Jiai ober %im\, britte %uli btö Wuguft. (Belege btö

fteben btäuliaV, gelbtiaV ober rötl)lid)iueifje, grau unb braun geimnftete unb
gefteefte, oeränberlid)e Gier. Sugcnbfteib 6. b. ©Mj. äbnlid). jQurttgunb

fünf, ntd)t fo fing roieüor.; fdjlanf u. immer glatt im ©efteber;

$lug fc^nell, fdjnkrrenb unb bogenlinig; fyüpft am^Boben jiemlid)

gefc^idtt, aufroärtä jcfjroan^udenb. ©efellig mit feine§gteid)en u. a.

Sögeln. Sodrufe roie b. b. oor., bod) ntdjt fo fdjrill unb cjeUenb.

Käufer rote cor. 9£al)rung ebenfalls übereinftimmenb ; frißt aber

feine Ätrfdjen, bagegen mef)r $erbtl)iere. dürfte faum fo fdjäblid)

rote b.£>au$fpa£ fein u. ^umalin Obftgärten u. a.gebulbet roerben,

oorauSgefefct, baß man überaus aaf)lreid)e üftiftfäften mit engen

©djlupflödjern anbringe, fobaß für bte Reifen nod? immer fold)e

übrig bleiben, gang leidster. 2llä ©tubenoogel öfter gehalten;

red)t f)übfd), auSbauernb unb roirb fefjr jal)m; in b. SBogelftube

unter anberen ginfenoögeln aUerliebft. ©benfaHö in oerfdjieben

gefärbten Spielarten. $rei§
f. b. $ar 50 ^-1,50 o&

35er gel bf Gerling Reifet audj S3aum^, ^erg=, 9hifc, Sftngel-, 9iott>,

Wotjr=, Salb^ unb SBeibenfperting, 33aum=, SRmgel- unb SRofjrfoafc, 5Boom=

fparling, ^riefe^ unb $elbfi>afc.
Nouionclatur: Frincrilla montana, L„ Xaum.\ Loxia hamburgia. Gml.\ Passer

montania, PU.
;
Frinj^illa cainpostris, Sehrnk.; Passer montanus, Keh.\ P. hainburgensis,

Lch.
; Pyrgita montana, Cuv. ; P. campestris et septentrionalis ot Passer septentrionalis,

Br. [P. campestris, Urs*.].

$cr Stemfocrltnfl (Fringilla petronia).

$em SBbd). be§ §au§foerling3 fet)r ä'ljntid), bor$ buref} gelben ßeljtfletf

fogteid) ju unterfdjeiben
;
Oberfopf graubraun; breiter Stugenorauenftreif bi£

jum Warfen bräunlidnoeife; Söangen gelbgrau; Äe^te unb ^)al§feiten tjcUs

grau; Oberforper, dürfen ^ettbräunlifjgrau, fdjroaräbraun unb gelblidjroeife

längSgefIecft;£)berfetjte mit lebhaft ju'trongetbem g-teef; ^lügel mattgraubraun,

mit jroei fetteren üuerfrreifen ;
Unterförper büfter bräunlic^grauroeifj; ©djnabel

oben bunfter, unten rein gelb; klugen fyeflbraun; ftüfte gelblidjbraun; Sänge
16 cm, $lügelbreite 30 cm, Sdjroam 5,e cm. 33bdj. wenig fleiner; $etjl~

fted blafferunb Keiner. Verbreitung URitteU u.Sübeuropa, Üftorbroeft*

afrtfa, bte ßanaren, SJiabeira unb Vorberafien; in ^)eutfc^lanb

fetten: Düringen, $)ar^, Söerge oon SSürttemberg, SBetterau

unb ^t)einlanbe. 5lufentl)alt ©ebirge, fd)roffe unb fat)le geld*
roänbe, aud) Xbürme u. ^ofje ©ebäube, oon iuo er nac^ Gedern
unb ©etrcibefelbern fliegen fann. ©tanboogel, nur im iperbft u.
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SBinter familientüeife auf ©toppeläder, £anbftraf$en*u. in Dörfer
ftreidjenb. üfteft Ijod) in tiefen gelfenfpalten, Ruinen*, %\)\xrm* u.
sJftauerlödjern ; au£ allerlei ©entft, tvk b. b. ipau3*<S.

;
aud) ©er

unb S3rut übereinftimmenb ; nod) nictjt befannt, ob9Jtocr).u.!föbcf).

brüten. Sugenbtleibb. b. SBbdj. gleidj, otjne $ef)lflerf. ätfefyrete Sutten
jät)rlid), gemörmlid) in bemjelben SReft. SBorftcfjttg u. fdjeu, fonft

im gangen SSefen, ©efdjrei it. a.bem$au&*<S.gletdj, nur lutrtiger

unb geroanbter. ^lug ebenfo, bod) üor b. -ftieberfegen f^roebenb.

9Jarjrung ©ämereten, aber aucr) Sitrfcr)en,95eren u. brgl.,im(Sommer
tjorjug^roeife $erbtl)iere. Socfton breifilbig giüib! u. quäf ! aud)

frfjicb ! unb ßorngejctjrei b. £).*<S. ©ejang b. b. ©impelä etina*

är)nüd)
f
memgftenä beffer al£ b. b. $8erroanbten. (Soll nad) $ln*

gaben einiger 23eobad)ter b. ®ejang meler SBögel uor^üglict) nad)=

afymen lernen; feftfteljenbe eingaben liegen jebod) nod) nidjt t>or.

Käufer: Suli biä 3luguft. 3n (Spanien oielfad) gum $erfpeifeu

auf Sttärfte gebradjt. Aufgefütterte Sunge fefjr ^armi u. anmutig.
3m nörblicr)cn SDeutfcrjlanb nur einzeln u. feiten im Ääfig. Söabet

gern. SBerträglid) mit anberen Sögeln, niftet aud) u. eignet fid)

überhaupt gut für ^"Ö^f^Ö ooer äSogelftube.

$er ©teinjperling Reifet aud) 9tmg=, S9cr^- unb milber ©perling,

3tinget= unb ©teinipafe, ®rau=, ©tein= uub SSalbftnf.
Nomen clatur: PYingilla potronia, L.; F. bononiensi.s, leueura et stulta, Oml.;

Passer petronius, Kch.\ Petronia rupestris, Bp.\ Pyrvrita potronia, K. et Bl.; Petroniu
stnJta, 8trekl.\ Passer potronia, Dgl.\ Petronia braehyrrhynchos, maciorrhynchos ot
saxorum, Br. [P. marina, Wülughb.; Passei sylvestris, Bru.\.

$tc ftmtbcifkr (Coccothraustinae) f)aben folaenbc Stterfmale: ©eftatt

fräftig, gebrunqen; ©efieber öofl, bi$t unb meid) ; $0$ grofe unb biet ;
©djnabcl

auBerorocntüd) ftarf u. birf, freifelförmig, mit eingebogenen fdjarfen ©a^neiben,

EUicrleifte unb 5toei großen 93allen im Unterfiejer, v?afenlbd)er Hein,.runb-

lidj, üon fteberdjen faft öerbedt
; tvlüael »erfyälmiBmäfeig furj, britte ©dnuinge

am tängften, mit abfonbertidjer iBiloung, inbem bie testen ©Urningen Der

firr^t u. fjafenförmig geftaltet finb; ©djroana fürs, ftad? au3gejdmitten
; Jüfje

furj, fräftig, Äraflen mittellang, ftarf gefrümmt, fdjarffoijjig. Verbreitung

alle Sßelttrjeile, am ga^lreidjften in Ifien unb Slmerifa; menige

Sitten, in ©eutfölanb nur eine, gür b. Siebrjaberei finb mehrere

fremblänbijd)c ft. mert^öoll.

$et SHrfdjfernbeiftcr (Coccothraustes vulgaris).

©tirn, ßberfobf unb «Bangen gelbbraun; Bügel, formaler ©ttrnftreif

u. breiter ßefjlflecf tiefjdjmar^; ^interfo^ Warfen u. ^>al§ ajdjgrau; Ober=

rüden unb ©djultem faftanienbraun; linterrüden geller braun; Sür^el

gelbbraun; ©Urningen fa^margbraun, btau metatlglämcnb ; obere ^lügelbeden

unfelbraun, mittlere toeife, oorbere jd)roar^, Ijintere gelbbraun; ©djroangfcbern

fd^marÄ, mittlere afd)grau, auBcn geftbraim gefäumt, atte breit mebi geenbet;

llnterförper, S3ruft ü. Saud) büfter rötf)lid)grau; ©eiten roeifcgrau; Unter

-
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leib u. Unterfcfyroana reimueijj; Sdjnabel im Sommer blaugrau, im £erbft

rötf)lid)gelb, Spifce fdjioara, mit Cuerleifte r>or bem Baumen u. stoei großen

©allen im Itnterfiefer
;
«lugen geIbticf)rott)

; pfee büfter bräunlid); Sänge
18 cm, f^Iügelbreite 32 cm, ©dnoanj G cm. 23 bd). bei gleicher 3eid)mmg
in allen ftarben matter u. unbeftimmter; ßberfopf büfter gelblidjgrau; $ef)le

unb Sfting um ben ©dmabct bräunlid)jd)roarj; Wüden fatjl djofolabenbraun

;

Söürjel gelbgrau; Unterleib matter rötljlidjgrau. 9(ud) römoeiBe, graumeifje

unb femmelgetbe St. Verbreitung gan* Europa bis ©d}roeoen unb
Elften bis 3apan. Sfofeiitfjalt Öaubfjolämälber, gelb^öher unb
©aumgärtcn, üoräugSroeife ebene @kgenben; in fronen fyofjerbicfjt

belaubter $äume. Wörblid) gu^, füblicf) <Strid)t>ogel
;
nad) ber

23rut famtttentoetfe umfyerf^roeifenb unb Dftober unb Stoember
in grö&eren (5d)aren t)od)fliegenb, bis S^orbrocftafrifa tucmbcrnb;

fefjrt ISnbe gebruar bis Slpril %uiiid. ©in^elne, mol aus bem
Horben fommenbe, überwintern bei uns. 9^eft auf Räumen unb
I)otyen33üjd)en mannSfyod) u.barüber, lid)te2£albftellen, befonberS

im jungen ©tangenljola ; aus Steifem, SButjefa, 3T?oö u. gledjten

mit SEBolIe, sparen unb Öorften innen gerunbet. Belege btcr bis

fünf, feltncrfed)§ bla^griinlidbe, afdjgrau u.f)ell= ober bunfelbraun gepunftete, ge;

fledte unb geaberte (iier. $rut 14 Sage, 2i$bd). allein, nur mittags

UOIU Tttldj. abgelöft. Sugenbfleib: Äopf unb &al§ Ijeügelb; $inter=

fopf u. SSangen bunfler; Warfen, £>al£feiten u. $ef)le graugelb, b. <Sd)toar^

burd) bunfelbraune tylerfe faum angebeutet ; dürfen u. ©d)ultern graubraun

;

SBürjel faf)l gelbbraun: Unterförper büfterroeifj, roftqelbltd) angeflogen unb
buntelbraun quergefledt

;
junge 9Knd). am bläulichen ©ajein ber fdjiuarjen

Düringen $u erfennen. ßine$3rut,(£nbe ?tprtlbiS$faungmrftigcn

Saljren nod) 3tt)eite $u (£nbe Suni über 3uli. S^aljrung allerlei

Sämereien unb SÜrfcrj*, VogeU u. 3öacfj()olberberenferne, bereu

gleifd) er fortmirft; bafyer an mertl)Uoßem Cbft fefjr fcfjä'blid) u.

arg gefaßt; ferner *öudjens, (Srlen=
f
Wabelfjol^, £anf-, <Salat=,

vierten* u. Sbiftdfameti u. brgl.
r
aurf) meiere grüßte, roie (Srbfen,

33aumfno§penunbfd)lte6lid)^erbtljiere unb beren^aruen. Ueber

roiegenb fdjäblid). ^lurnp erferjeinenb, bodj lebhaft unb gemanbr,

fliegt formell u. auSbauernt), rurfiueife u. fladj bogenlinig, hüpft

am ©oben }d)ief unb ungejdjidt, flettert unb fdjlüpft geroanbt im

®ebüjd). <Sd)eu, uorftdjtig unb liftig; in $irfd)bäumen, jungen

(£rbfen u. a. uer^ält fid) b. Sdjar lautlos unb entfliegt fdjon uon

meitem mit fünftem ©efdjrei. Sorfton frfjarf Aids unb nmrnenb
äil) ! ©efangunbebeutenbeS, eifriges ®ejd)mä§. 3u*9ftföeit bulbet

b. $ai in feinem beftimmten, großen ©egirf fem anbreS. Wind).

fifct auf Ijödjfter <2>pi£e eines 23aumS, uon wo eS ben geifern

8ang unter Sirenen unb eifrigen ©eberben ^trpt unb jeben (Sin=

bringling feiner Slrt unter ©e(d)rci vertreibt. Käufer: 51ltc Snli,
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Sluguft u. je nadj SBrutöerlauf audj toot nocf) «September, Sunge
Sun bi£ ©eptember. 21(3 ©tubenoogelnidjt lieben&oürbig; ^ar
leidet 5af)m, auc^ f)übfd), locft jebotf) p tjäufig fdjarftönenb, ift

namentl.tnerfter,3eit biffig; liebenäioürbiger finb aufgefütterte Ä.

3m ®efeßjc§aft£fäfig leiblid) angenehm, bodj nur mit größeren

Sögeln üerträglid). $rei3 für ben $otf 75 ^—1M o#; $frb. 10 c«
3)er fiirfcf) fern beider rjcttjt aitd) ftirfd}fmf, -SBetfeer, ^atfer, Änacfer,

=<5d)netler u. =93ogel, $icffopf u. $icffdmabel, (Slffe, £e§fe, Älepper, $ern=
fnatfer, 9?u&= unb Stembeifter, brauner fernbeifeer uttb ftinfenfömg.

Nomenclatur: Loxia coccothraustes, Coccothraustes vulgaris, PJL; Frin-
irilla coccothraustes, JH., Naurn.; Coccothraustes defonnis, A'cA.; C. europaeus, Slb.\

C. cerasorum. flaviceps et minor, Br.; C. atrigularis, Megll.; C. coccothraustes et pa-
jrorum, J5p. —

£ic ©impcl (Pyrrhulinae) seidjnen fid) burd) befonbere (£igenttjümlidj=

feiten aus : fraftig unb gebrungen; tikfteber bid)t, meid); $opf oerlialmifomäfng

grofj, runb; ©djnabel rurg, biet; geroölbtunb lolbig, im fleinen &afen äugefpü}t,

am ÖJrunb beborftet; 92afenli5d)er runb, Hein, öon ©tirnfeberdjen faft toerbeefe;

Jvlügel mittellang, giemlicr) gerunbet, xroeite bi3 t>ierte ©dringe am längften;

©djmanj aiemlid) breit, menig au3gefd)nitten; gti&e furj unb ftämmig, 3eljen

idjmad), $ägel menig gefrürrimt. Färbung immer fd)ön, 23bdj. fd)lid)t. 93er^

breitung: (Suropa, Elften, Stforbafrifa unb^lmerifa. 3"SS "nb ©tridjüöget. $n=
genehme, Itebenämürbige unb bantm allbeliebte, manage fogar red)t micrjtige

©tubenoögel.

Xcr Dompfaff ober Wimpel (Pyrrhula vulgaris).

(£benfo fdjön, nl§ befannt unb allbeUebt. Oberfopf, ©tirn unb
$rei§ um ben ©djnabel blauglän^enb tieffdmiars; dürfen, ©djultern bi3 ^um
weiften SBür^el bläulid)afd)grau; ©Urningen fc^roar^, mit jmei lid)tqrauen £luer=

binben; ©crjroanj oiolettjd)marj; ßeljle, 5Bangenunb ganje Unterfeite fdjön unb
tief amnoberrotf); Hinterleib meifj; ©djnabel fdjroaVs; Wugen bunfelbraun;

Jirße fdjmarjbraun; Sänge 18cm, ^lügelbreite 28cm, ©djmänj 7 cm. 2Bbd).

irrte Sßlnd). gejeidjnet, aber dürfen btäulidjgrau, Warfen afdjgrau unb Unters

förper nur rötpa^grau. 9ttan unterfdjeibet oielfad) ben auö Shr&Ianb u. a. auf

unfern SBogelmarft fommenben GJrofcgimJjel (P. major, Chr. L. Br.) oon
unferm 3>onu)faff, meil berfelbe ftänbig oebeutenbere ©röfje jeigt; Färbung unb
3eid)iwng finb übereinftimmenb. ©onft fommen aua^ reinroetfee, meifibunte,

»etfeföpfige u. a. Spielarten oor; aud) mirb ber ©impel in ber ©efangenfe^aft

ia^marx ober oerltert menigften§ ba§ angenehme 9totf) unb mirb unmjembar
röujliaiigrau. Verbreitung : grögre ^Ibart (P. major) im Horben
(Suropaö (©fanbinam'en, Sufefanb, $ulen) unb in Slfien %mU
oogel, bei un§ SGBinterüogel; b.fteinere ®.(P. eiiropaea, Vll, var.

minor) in Mitteleuropa (Don ®eutfd)lanb bi£ (Spanien, granf*

reicö, Portugal, aud) in (Snglanb), aber t)auptfädE)lic^ in ©ebirge,

)o $arj
f
Springertüalb, SSeftertnalb.^c^inarämaib^'ogefenu.a.

5(n eimgen Drten ift b. lettre audb in Ebenen brütenb gefunben, fo

Bommern, S3raunfcf)n)eig; erftrefommt bi^iueUen in großen ©d&a^

ren im Sßinter ^u un§. Hufent^alt SBalb, Dorpgreife Suchen*
gef)ölä

r
mitSBiefen, 5lecfernunb jungen (Sdjtägen; im§erbftaud^

Äarl SRuö, ^onbtud) für »ogelHebhafcer H. 12
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178 $ie förnerfreffenben Söget.

gelbböljer, ©arten ober einzelne Säume, ©treibt unb toanbert

Dftober bis Wläx^, frürjmoraenS rjocfjftieaenb, famiiienroctfe bis

$u (Sparen öon 30 Äöpfen. 3n unferen $8älbern aud) im Sötnter

finben, roeil bie norbifcfjen ©. fommen, roerm bie etnrjeimifcrjert

abgezogen finb* gelten juroetlen bis ©übfpanien ober ©riechen-

lanb. üfteft im fiaubroalb, jungem ©tangenfjolj an freien ©teilen

ober in licrjten Suchen*, (Stcrjen*, gidjtenjcrjlägen, ^uroeilen aud)

in ©arten u. SßarfS ; etroa 1 bis 6m hocf), btcfjt am ©ramm eines

mittelftarfen SÖaumS ober im ©abelaft etneS ftarfen 93ufcfjeS ; aus
bünnen Geifern, Jpatmen, Söur^eld^en unb gleiten, leicht gebaut

aber mit ££)ierrjaren, Söoüeu.brgL^ierlicrjgerunbet; offne SJhilbe,

Dom Söbcf). allein gebaut. © e l e g e ttier BiS fünf arMüf)Waue, rötf)licfc

grau, rötfjlidjbraun unb bunfetoiolett aejWte unb gestiftete ©ter, mit $lecfen=

franj b^er« ^nbe - Statt 14 Sage, SSbdt). allein, Dorn 9Jcnd).

gefüttert Sieben irjreiörutferjr unbbertrjcibtgen fie mutfj&oll gegen

^einbe. Suaenbfleib obcrfettS röu)Iia^6raungrau; unterfeiS rWidjgerb;
grau; (Stirn unb Sleljlenurbüfter brauntidjtueifj; pügel fdjmarj, mit gclbgräuen

Sinben; 93ürjet meife; (Sdjtuan* fd)tr»ara. Snnge $cnd). im 9?eft : ©ruft mit
röt^lia^em Hinflug auf grauem ©runbe. 2B od), tiefgrau. (£rfte ©ritt (Sttbe

SIpril u. 9Kai, xroeite SJfttteSunt, jutoeilen nodj britte Suli. Sunge
anfangs mit Äerfen, fpäter grünen Sßflanäenfcpfjlingen, SnoS*
pen unb aßerfjanb im $fropf erroeidjten (Sämereien gefüttert

JparmtoS unb frieblicf), ftiE unb fanft, jebeS *ßrcf). in inniger,

förmlidj rüf)renber Siebe, «Bereits Naumann eiferte bagegen, bafc man
biefen, tool autrautidjen unb nidjt fAeuen, audj etwas plump erfajemenben, je=

bodj an geiftiger Begabung fjmter anberen fttnfen burd)au§ nidjt jurütfftefjenben

SSogel afe 6innbilb ber $ummfjeit genxujlt fjat. ffluq tjurttg unb leictjt,

roeHenlinig, t>orb. Sftieberfejjen fcfjroebenb; am ©oben fdjroerfäUig,

fcfjief rjüpfenb, im ©ebüfd) anmutig unb leicrjt fdjtüpfenb unb
Hetternb. Erregt ober frötjttd) feitroärtS fdjroanäfdjroippenb unb
tücjelgudenb , ben ©d)tr»an$ rucfroetfe ausbreitend unb roieber

crjltefeenb. üftafjrung: üornerjmttcr) (Srlen*, Sttrlen* u.a. SBalb^

jaumfämereten, Stetten*, Ueffeln*, Jpanf*, äftofm*, Jpirfe* unb
allerlei anbere ©amen, SBogeföer* Hagebutten*, 2öad)!)olberber*

unb alle äcjnlidjen Äerne, beren 93erenfleifd) er beifeite wirft; im
grütjjarjr fobann SMüten* unb SlätterfnoSpen bon Räumen, roo*

burcrj in Dbftgärten läftig ; im ©ommer Diele $erbtf)iere. 3n
mancrjen ©egenben, fo namentü^ SBeftfafen, als übertoiegenb

f^äblic^ angefetyen
j
berurfactjt empfinblid^en ©d^aben,roo er SfttoS*

pen an borjugSmeife mert^öoüen 93irnbäumen jerftört. 3n aUen
anberen ©egenben ju ^egen unb ju fd^ü^en, emerfeitS, roeil in
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$)eutfd)Ianb nirgenbg fjäuftg unb anbrerfeitä, toetl toerttyboll, au£
b..Sfteftern geraubtpr Sluf^u^t u. Slbridjtung. £ocfton fanft flötenb

biü
f
biü, bütbüt! ©efang unbebeutenb, fnarrenbe, trätfebenbe unb

fanft ffötenbe^öne, tperf)felnb unb leife toom SDfrtd). unb Söbcf)., aber

Dom erftern (auter unb melobifcrjer vorgetragen. ®ef)ört $u ben

Sögeln, tneld^e am oor^üglidiften unb fidjerften eine unb felbft

ätoet unb mehrereSMobien nacrjpfetfen lernen, gangatemlidjleitfjt,

aud} bei b. Sungen mit ber S^eftfaÜe. (Singeroöfynunq, entmeber

im ginfenfäfig ober freifttegenb in b. $ogelfiube, meift unfcfjmer,

befonberä in ©efellfd^aft mit fetne3gleicr)en ober anberen Sögeln,
ofme 3*oang3mittel. $11$ ©tubenoogel fetjr beliebt, roeil er ni<f>t

blo§anmutl)ig unbliebenötoürbig (obtuol ficr)imglugfäfigmancr)e

gegen ©enoffen böfe geigen), ungemein äafjm roirb, jum freien

unb (Einfliegen ju gemö^nen ift, fonbern aud) oor^ügltcr)

Sieber nadjflöten lernt unb ju allerlei Äunftftücfen abgerichtet

werben fann. 2>ie Seiftungäfäfjigfeit ber ©. ift fefjr üeridjieben,

manche fönnen nidjt ein ßieb lernen, anbere pfeifen jroei ober

brei nacr), oljne fie 5U vermengen, lieber btefe ^impelbrcffur',

toeldje in ber Umgebung öon (Uotfya unb in Reffen nodj am meiften

betrieben ttrirb, rooüe man roeiterf)tn nadjlefen, ebenfo über baä
Aufpäppeln b. Sungen. 3n $mei fallen bereite l)at ber ®. aud)

<Sprad)begabung gezeigt; f. Mbfcrjnitt „5lbrtcf)tung". $er|>anbet
mit 3). ober SSIutfmfen nimmt bon ^tifyc m 3>a§r an $lu§befmung nnb iöebeu^

tung als Graerb^toeig ju; bie ,ferttgen
k

Soge! werben üon b. fiegrmeiftern für

ettua 8 Btö 15 2ttarf (fetten meljr) an &änbler toerfauft, »eidje fie oberen, forteu,

fiter unb ba aud) nod) tool bie &brid)tung Dollenben, unb fie bann auf ben 9Warft bringen,

fie entroeber in großen ©täbten bon $>aue ju &au9 umljertragenb ober an Sogelfjänbler
Derfdjitfenb ober burd) Stmeigen in ber 3cttfcfirift „35ie gefieberte Söelt" unb anberen
»lattern berfaufenb. $ret« bi« ju 40 SKarl für ben taltfeften ÄünfUer, für Sögel Don
^erborragenber Setfhtng, toeld)e jtuei ober tuol gar brei 8ieber richtig unb ganj burdjflöten,

aber aud) bi« ju 100 aflart unb barüber. €>old)e »gelernten' 25. toerben aud) Diel nad)
Gnglanb unb 9?orbamerifa ausgeführt. Unb ioenn ber fyarmlofe, gefieberte Oefangöfünftler
biö toeitljtn in bie©ttbniffebe£< rfBeftenfl be$ fremben SBelttfieil« bringt, fo trägt er borten
flleidjfaui beutfdje Äultur unb Oefittung. Sa fommen fte Jjerbei, b'e bärtigen SWännet
oon weit unb breit, mit SBeib unb Äinb unb laufajen ben SBeifen, bie ibnen ba« Sögel*
d)en Dorftötet, ben Siebern Dom beutfdjen Saterlanb unb Don beutfdjer Siebe unb üreue.

!5)er ©. bauert tool 8 bi§ 10 3al)re gut au§
f
verliert aber regel*

mäßig b. fdjöne fRotl). Sereitä m'elfad) gegürtet im großen glug*

Mfig, tote in b. Sßogelftube. Hudt) l)at man 5UMf^linge mit Sana*
rtensStfnd)., fomie üon (5).*SBbd^. unb <Stigu^2ftndj. gesogen.

^rei§für 3Jhtd^. 2—3 oft, Sbd). 40 75 $m 1,5„ unb 2 oÄ, $ar 4—9 dfi
;

mnö). (SBitbfang) 4-5 <A : gut ,gelernte' 36—60, W> 75 ©Ä, toeniger gute

12—24 oÄ; ro^e beim ©ro^änbter 1 oÄ für ben ßopf unb 10 oÄ für b. 5©^b.

3)er ©tmpel Reifet aua^ Dompfaff, SDom^err, $fäfflem, S8Iufc=, ©olb-,

Saub=, ßo^, 3>ettfa> unbSRot^fint, ©iefer,©oae,©üperunb9tot^giu)er, ^cu^te,

OJumpf, Siebte, £üm$,Sü4 ßua^, fiüff, fiuft, roftbrüftiger unb faWrafötftger

12*
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180 35te fö'rnerfreffenben Sögel.

©impel, 9?o%tmpel, föotöfrfjläger, 9totf)0ogel, Sa^nil, Sdmigel, 33roütmei§r

SSrommetft, 89oflen= unb $uttenbeifjer.
Nomencia tur: Loxiapyrrhula, L.

\
Pyrrhnla rubicilla, Pll.

; Fringilla pyrrhula,
Tmm. ; Pyrrhula rufa, Keh. ; P. europaoa, Vll. ; Emberiza coccinea, Sndr.

;
Pyrrhula

vulgaris, ßp., Saum. ; P. pileata, Mcgll. ; P. germanica, major, minor et peregrina,
Är.;P. coccinea, 8tlyt\ P. vulguris major et P. vulgaris minor, 8chlg.\ P. sanguinea,
Cb. [P. vulgaris, Jirst.\

$cr Sarmmöintyel (Pyrrhula crythrina).

ftübf, £ef)le, OberfjalS unb SBürgel lebhaft farmmrotf>; ©ruft blaffer,

rofenrotf>; SRücfen u. £>interf)al8 braungrau, bunfler rötfjlid) geflecft ;
Segnungen

bunfelbraun, aufjen geXblid)tüei% unb* röttjlid) gefäumt, über b. ^lügel 5»oei

meifelidje Cucrfrreifen; @d)iDan^"cbent graubraun, fyeüer u. ri5tt)Ucr) gefantet

;

Unterförper u. Unterfdjtüanj meifjlidjgraubraun; 6dmabct rötfjltdjgrau, fur/ft

unb bief, mit fleinem |>äfdjen; Slugcn bunfelbraun; ftüfee bunfelpeifdjrotf)

;

Sänge 15 cm, ftlügetbreite 26 cm, ©djmanä 6 cm. SSbdj. menig Heiner;

oberjeitö matt olioenbraun, jebe fyeber geller gefäumt; ftlügelbecfen braun=

grau, fetter geranbet, bid)t quergeftreift ; ©ruft fat)l bräuritidjgrau, braun

Iäng3geflecft ; Unterleib büftenoeifj; ©ürjel gelblidjgrün. SBerbreititncjDft*

europa, befonberä Littel* unb ©übrufclanb; Oftfeeprobtnaen,

$olen, (Stallten, bann Sflittelafien big Äamfdjatfa; fommt SStn-

ter§ ni$t feiten nad) Dftbeutfdjlanb unb ©Rieften unb aufteilen

nod) tnetter nad) S)eutfd)lanb Ijinein, Ijat t)ier audj, in <2d)le3nrig,

©djjlefien unb lieber = Defterreid), geniftet, joK in Dftpreufjen

regelmäßig brüten. 9lufenthalt feudjtc Söälber, bufdjreidje i$lufc

ufer mit Reiben u. 9fiüt)ricf)t, audj ofmeSöäume; nirgenbS fyäufig.

üfteft im bidjten unb bornigen ©ebüfdj, fjödjftenä 2 m f)od), in

©d)roaräborn,roilben Pflaumen, befonber3aber2Bad)f)olber, metft

nafje bei Sßaffer; auä langen, bürren ©raätjalmen u.^Sßürjeldjen

loder geroebt unb mit SHürgeldjen, ®ra3ri8pen unb Sßferbefjaren

gemnbet. Qklege fünf bis fed)3 blaugrüne, putyurbraun unb fdjroarälidj

fem gejmnftete unb geftridjclte Gier. Sugenbtletb grünlidjbraungrau;

Unterleib büfter bräunliditoeifj, faljlbraun geflecft; SBürael matt gelbgrün.

9Rad) ber erften Sftaufer tommt wenig 9iotIj jum SSorfdjein; erft im britten

ober öierten $aljr erlangt ber SSogel b. präcrjttge
f

glänjenbe Färbung.

$3rut big jefct roenig befannt; foü nur einmal jätyrlid), (£nbe 2ftai

ober Suni niften, im allgemeinen mit b. ^Dompfaff barin überein?

ftimmen. $on einem berliner $änbler, b. afliäfjrlid) nadj Petersburg reifte,

taufte id) fdjon 1868 ein $rd)., meldjeS in meiner SSogelftube niftete, auS
allerlei ftafern unb gäben ein äiemlid) funftlidjcS 9?eft baute u. brei %un$t
e^og. ijn^er befafe id) fdjon ein SKndj., ba§ mit einem 28b*. beS amerif.

Purmirgitmpete, jeboa^ oergeblia^, niftete. Gunter unb lebhaft; glug
fc^nurrenb, f(ad^ bogenlinig; ©ang nid^t ungefd^idt; ^rü^lingg
unb ©ommerä partieife, §erbftö u. SSinterg in großen (Sparen
umljerftreic^enb. 9k^rung ©ämereien, ^tnogpen u. junge ©d)ö6=
linge. Sodton f)ü^ roii^i unb f)eH pfetfenb bio. ©efang oonüg^
lid); einer b. beften Sänger unter all. ginfenobgeln. ©e^r f^ön,
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DerträgUdj im ®efeEfcf)aft3bauer unb gefegter ©anger, mürbe
bcr fi. ein tjerrltcfjer ©tubenbogel fein, roenn nicrjt feine jfatbe

fo fefjr öergänglid) märe; in meiner SBogelftube öerforen Sttnd).

b. SRotcj regelmäßig mäfyrenb b. 3ftaufer u. mürben aiemltcf) gleich

mä^ig, roenn aucfymdfytunangenehm, bod) unfcrjeinbarbunfcföräun*

lidftgolbgelb gefärbt. SBurbe früher häufig bei un§ eingeführt, fehlt aber

in lederen fahren Oöllig auf b. SDcarft. $ret§
f.

b. SJcncf). 6, 9 bis 15 oC
$ar 18—24 <M.

3>er $armingimpel (in 3tufe' „3)ie fremblänbifchen (Stuben^
oögel" L, ©.484, ausführlich gefdnlbert) Reifet auch ftanninhänfling, rott>

häübiger ftinf, SSranbftnf unb rother (fdjwarmer) ßeifig.
Isoinenclatur: Fringilla flaramoa ot Loxia obscura, L.\ L. erythrina, Pll;

Pringrilla erythrina, Meyer ; Loxia cardinalis, Bsck. \ L. rosea Coccothraustes roseus
et C. erythrüius, Vll,\ Loxia erythraoa, Endl.\ Fringilla rubripes, Cm».; Pyrrhula ery-
thrina. *Tmm., iVaum.

;
Fringilla incerta, Brs$. ; Erythrina albifrons et Erythrothorax

lubrifrons, Br.
;
Carpodacus erythrinus Kp.\ Erythrospiza et Erythrothorax erythrina,

Carpodacus incortus et Chlorospiza incerta, Bp. ; Haoniorrhous roseus, Jrd.
;
Pyrr-

hulinota iosaecolor, rosea et roseata et Propasser sordidns, Hdgt.\ Erythrospiza in-

certa, Dgl.\ E. rosea, Blth.\ Carpodacus erythraous, Cb. [Fringilla cristata, Brss.]

$cr fliofengim^cl (Pyrrhula rosea, Pall).

$em üor. fehr ähnlich, bod) großer ;
(SperfingägröBe. $opf u. &al§ ht b. ®runb=

färbe braungrau, frfjön farmiüroth überflogen; 0d)ultern unb SRücfen Sunfeld

braun, roth ftreifenflecfig; ftlügelfebern matt bunfelbraun, größere ©eeffebern

breit weif} geenbet unb rofenrotfj gefäumt f^wei roeifte Öuerbinben auf bem
fytügel), übrige Schwingen bräuntichweift gefantet; obere (Sdjwan^bccfen rofen-

roth, bunfelbraun fa>jtflecfig; @chtoansfebern bunfelbraun, rofenroth ober fetter

gefäumt; Sürjel, ßehlc unb S3ruft rein rofenroth; Unterleib weife mit rötlichen

ftebemfäumen; (Schnabel faftfreifclförmig,, röthltchgrau* klugennußbraun; ftüfte

oräunlichgelb; fiänae 16 cm, ftlügelbrette 27,Ä cm, (schwang 7 cm. 3Bbd).

lerchenfafbig; «Scheitel- unb 9fticfenfebern grau geranbet; ©ürjel hettröthlich

;

5^et)le unb&aB blaBröthÜd), braunfchaftflecfig; Stirn noch lebhafter roth; Unter

=

feite weidlich, Seidjen braunfchaftflecfig. Verbreitung: ^örbltcfjeS Elften

;

im SSinter burd) Sftu&lanb bi3 Ungarn ftreidjenb, ja big nadj

^eutfcrjlanb fid) üerfttegenb. ^ufentöaltlid^teßaub' unb gemifdjte

SBalbungen unb bufdjreidje glufeufer (raic öor.). Sftafjrung toer*

fcrjtebenc ©ämereien unb Seren. £öcrjft feiten im Raubet.

$>er ^ttfcnginujct (Pyrrhula enucleator).

©efieber Jjrachtooll unb lebhaft roth; $opf unb öafö faft farmoifinroth

;

Würfen unb Hantel bunf(er roth, afcbmrau angehaucht; ^Bürgel reiner roth;

g-lügel bräunltchroth, mit jwei weiften Guerbmben ; Schwingen unb Schwang

fajwaij&raun, gelbgrau unb toetftüd) gefäumt
;
Unterförper matter unb heller

roth; -eiten u. Unterleib rötf)lichafchgrau ;
(Schnabel bunfelbraun, mit ftarfem,

fpt^em, etma 0,2 cm langem $afen; Hugen hellbraun; Pfje bunfelbraun;

Sänge 22 cm, ^tügelbreite 35 cm, ©chtoan^ 8 cm, mtttellang, auSc^efchnitten.

SSbch- etwas Reiner, oberfeitö gelbüd)afd)grau; Äopf unb ßafö büfter oefer-

getb; Unterförper rjeUer graugelb. Verbreitung t)0^er Horben (Suro-

paö, Stfien§ unb ^merifaö, in ftrengen SBintern öon Dftober bi$

Wax^ nad§ ^orb^unb ^Ocitte(beutf(^(anb ftreitfjenb, boc^ unregel^
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möfcig. Aufenthalt grofee «ßabclwälbcr b. Horbens, fettner gebtr*

qiqe ober gemifdjtc, niemals reine Saubmalbungen. S^eft etroa 4m
hoA.m fleinen MabeUjolabäumcn, aus Geifern,Jahnen, gierten u.

2öür5eld)en
f
bid)te u. fefte, offne SJculbe. ©elege regelmäßig tuer

qrüntidjbtaue, bunfelbraun, tnolettgrau u. braunrott) gepunftete u. geflerfte Cher.

Brut äBbdj.aliein, 14 Xage; bod) finbnod) feine juöerläjftöen 2te*

obadjtungen befannt gugenbttetb b. b. 2B6d). faß gteid),ocfergelb

mit afdjgrauem Anflug. 9kl)rung befonberö ^abelf)ol3fämereien, auet)

Börner oon 8Sogek u. q. ©eren, SaumfnoSpen u. a. ^flan^en*

ftoffe; eifrig allerlei Äerbtfjtcre. Sodton angenehm flötenb fnu!

®efang leife, jebod) moljltautenb u. tr>ed)felret(±) flötenb, befonberä

eifrig im grül)ling, bod) aud) b. ganzen hinter, ging fdjnett nnb

gemanbt, mellenlinig, oor b. ^tcberfcücn fcrjmebenb; fprmgt am
©oben unqefd)idt, im (^meige t)urtig unb getoanbt. ©leid) ben

meiiten norbifdjen Sögeln md)t )d)cu, fonbern breift unb leidet ut

iiberliften; gang unfdjrocr; öingemöljnung ebenfalls leidjt, frißt

of)ne »etfceS, mirb fel)r §a^m unb jufrauudj, oerliert aber nad)

b.SWottfct Vbtwäjtgatbc unb mirb orangegelb. (Singt imgtmmer

in ben legten grüf)lutqsmonaten befonberö fdjön. ®arf frifd) ein*

gefangen nid)t foqleid) in ein toarmeS gimmer gcbrad)t merben,

fann 'SBftrmc überhaupt nid)t gut ertragen. 23abet gern; bauert

meiftenfc nur tocntflc 3al)re aus, niftet aber unfdjmer freifliegenb

ober im gröfeetn Sfäfig. S^ttoctfe in beträchtlicher ffopfeaftl uon

^uBlanb m un8 gebradjt; bod) tote b. Sarmingimpel unbestimmt.

Stete f.
b. Wind). 9—12 dfi, ©&4 1—6 ^ar 12~18 pbiriWet

jpalengtmpel ^>ar 10 <?Ä _ .

x

3?cr ftafeuqimpel (in Wufr* „$ie frcmblan bifdjen otubeiu
uögel" I., ©.495, auSfÜfjrlid) geföttbett) geigt aud) Jyid)tengimpe[, .V>afen=

finf, Ärcu-tfdmabel, ßetttbeifoer, ternfrefier, größter Ärcujfdjnabel, Sid)ten=

fiarfer, &arrfd)nabel, fttfiWJOlfrejfer, finniger Sßapagei,
s£an*t>ogci unb *Jk=

rifer fietfoßget

NomenoUtur : Loada onucleator, L.\ L. flamonpo, Sprrm. , L. psittacea, P//
;

(nec. «*.); Fringilla onucleator, J/e.ver; Strobüophajra onucloator, PH.; lyrrhula

ermeleator, Tmm. (Audub., Amerika), Kaum.
;
Corythus onucleator

t
Cup. (Bonap.,

Amerika); C. anirustirostris canadonsis, minor et .sploudons, Br.\ Puucola enucloator,

Cb. (Wils., Amerika); P. amoricana, Cb.

£ic £rcu,tftfjn<ibct (Loxiinae), uumbertid) erjdjcinenbe «ögel, tucltfie

infolqc nerfd)icbenor Giqentt)ümlid)fcitcn feit altertet bei unaufgeflarten Seilten

nad) rcd)te, balb nadf lintö getveu^t; ftiügellang imb fdjmal, erfte 6d>n)tnge

am längften; ©dj&aiij fürs, gabelförmig auSgcfdjnitten; pfte ftämmig, mit

langen, fräftigen, fpiö, fdjarf unb gefrümmt betrauten Men; ©cReber bid)t,

meia) unb coli : 9Rrt$ rot^ gefärbt, Sbd). griingrau. «ufent^alt Kobelge^Ij,
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$ie ftreugfdjnäbel. $er $iefern*£'reuäfd)nabel. 183

beffen Samen ifjre 9?af)rung. Soften, roenn biefc reidjltdj Dorfanben,
gleidjbiel $u roeldjer go^reSjcit, aud) im SBmter. ©elten bei ben meiften

unferer SBogelfunbigen als nüfcltdj burd) 23ertüguna, öon SBlattläufen, fottrie

aud) ©amen öon $iftem unb Kletten ; in ffranfretd) unb ^Belgien bei jeit=

roeife maffenfjaftem Auftreten für fd}äblid), befonberä burd) gerftörung öon
ftabelfaWdjbpngen; auti) ^rofeffor Stltum fiefjtfie als forftf^äblidt) an. 9118

Stubenoögel megr b. nnmberlid)en 91u§feljen8 unb 39eneljmen£ als fonftiger

SBorjüge wegen öon managen Stebljabern gefönt: $töre ©djöiujeit ift t>er=

gänglid}, iljr ©efang unbebeutenb; meift unöerträglid), mandjmal bösartig.

Ter Aiicfcrn tou^djunbcl (Loxia pytiopsittacus)

®opi &al§ unb gange Unterfette fdjön rotf), com ljellen 9ttemugrotfj bte

lum bunfeln giegelrotf) mea^felnb; SBangen unb $opffeiten graurotlj; SRücfen

ounflerrot^graubiSröt^lid^graubraun; SBünellebljaftrotf); ftlügelfebern bunfek
braun, rotljgrau gefäumt • ©dpangfebern oberfeitö fdjmangrau, bunfelrotlj ge*

fäumt, unterfeitS graumem, bunfelgrau u, rbtf)licb geftridt)elt ; Unterleib rötfjlidV

meifigrau; (Sdjnabel bunfel fjorngrau; Hugen bunfelbraun; ftüftc fafjil rötf)Iic^-

braun; fiänge 18 cm, ftlügelbreite 30 cm, ©djtoanä 7 cm. SBbd). oberfeitS

bunfelbräunlia^grau, jebe geber grüngelb gelautet
;
unter}ett§ fjeügrau, bie fiebern

eBenfaÜä grüngelb gefantet, Jjintermärtö tuetfjgrau; Oberdieten unb @d)ultern

grfinlid)braungrau; Sürjel gelbgrün. Verbreitung: t)0\)ex Horben (£u*

xoptö unb silFten3,3eitroeife bi8©übeuropa; fiebeit fidj befonberS

bort an, roo ^abelholgmälber reichlichen ©amen bringen. 2luf*

enthalt: au£ liefern, gierten unb Sannen gemifcrjter SBalD, in

®eoirgen unb (Sbenen, häufiger in Hochgebirgen, feiten im reinen

Äiefernholg unb faumim ungemifcfjten Saubroclb. SSanbert rjoct)*

fliegenb tag8 unb mit einer gegriffen Megelmäfjigfeit, fobafj gegen

b. Dftober an beftimmten Orten ©erjaren erfreuten, bann aber

auch jahrelang fortbleiben ober nur in geringer Qat)i kommen.
Smmer gefetlig; $ur ^iftjeit in ^ßret). Sfteft am Söalbranb ober

auf lichter ©teile, im ©ipfel einer Siefer ober Suchte bis 30 m
hoch, unmittelbar am ©tamm ober im bictjten Gipfel; fobafjein

2lft ober Stfabelbüfcrjel eine ©cf)u§becfe gegen b. ©djnee bilbet;

aus Sannenreifern, ©ra§, 2fto£ unb glecrjten, bicfjt unb roarm

unb mit gebern auägepolfiert, offne 2ftulbe, öom $rd). gemein*

fam gebaut, (Belege bret bt§ bier öeränberlidjc, bläuliäV, grünlia> ober

meifjlidjgraue, öiolettgrau, braun unbrotl) geflecfteunb gepunftete ©er. SBrut

15 Sage, SSbtf). allein, bom ÜJftncf). gefüttert, ^ugenbfleib ober^

feitS grünlid^grau, fd)tt)arjbraun gefletft* unterfeitS grünliAtDCtfegrau, jdimarjs

grau tängSgepecft fSxut lool in allen 9J?onaten. Sunge gleich mi*

gichten- unb ftiefernfamen aufgefüttert, ©chtoerfällig eifcfjeinenb,

jeboef) nur am iöoben ungefchieft fctjief hüpfeub; glug letdbt unb

fchneÖ, bogenlinig flatternb, öor b. -ftieberfe^en fchroebenb, tlettert

letcht unb geroanbt unb in jeber ©tellung burd)S ©ebüfeh- Socf=

tongöbgöb! leifer gib! unb joef ! toarnenb fct)rit! ©efang Reiferes
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184 Sie förnerfrefienben SSÖgcl.

3*rpen unb (Schnurren, toedjfelnb mit gellen flötenben ©trofen,

eröingt im berfchneiten Äiefernttmlb angenehm, eifrig oonb. ©pifte

einer Seinen Sanne ober Äiefer. $ur »Kfwit fliegt ba§ SJfrtii).

mit gebläßtem ©efieber flatternb unb ftngenb unruhig hin unb

her. j&ahrung faft auäfchliejjlicf) Sämereien aller9tabelhol$bäume,

außerbemauq^amen anbererSBalbbäume, Serenferne unb Äerb*

totere, befonberS SBlattläufe, lueähalb aufteilen fcharentoeife in Dbft*

gärten
;
oertilgt auch (Stchentoicfler u. brgl. (Sinen Mannen* ober

anbern 3aPfen bei$t er ab, trägt tfjn auf einen 5lft, hält ihn mit

ben Sfrailen feft unb öffnet oermtttelft beä baju oor^üglicf) geeig-

neten (Schnabels mit großer Ä'raft bie feftfdjltegenben (Schuppen,

um b. ©amen fjeroorjufjolen. $)arin toerben bie 5ungen üon b.

Sllten unterrichtet, inbem fic ihnen halbgeöffnete $apfen bringen.

Sttaufer: Sunge im Suni, 5llte unb Sunge 3uli biä September, je

nach b. Srut. Gsingetoohnung leid)t; bodj im ftarfen Säfig, toeil

er,fortiüäl)renb papagetenartig umherfletternb,bünne£®itterroerf

jernagt ober jerbrtdjt. Söirb febr ja^m ;
feiner Siebenänmrbigfeit

luegen (gleich b. folg.) bei b.SBetoohnern b. Mittelgebirge gefcf)ä^t;

hält aber nur 2—33ahre tmHäfig au3. Dieben geeignetem gutter

barf 9ftetnlicf)feit, troefner (Sanb, frifcfjeS Srinf* unb SSabenmffer

nicht fehlen. Sin ®efeßfchaft3bauer meiften£ unverträglich. ®er*
liert b. fchöne SRotl) unb toirb nach b. Käufer büfter grünlichgelb

;

foH jebodj burch tätliche Fütterung mit Tannenzapfen in beren

öerfchtebenen ©ntmtcflungöftufen unb immer frifch gebrochenen

grünen Tannenjchöjjlingen neben b. üblichen gutter unb inbem
man b. ftäfig häufig b. ©onnenlidjt auäjefct, in ber Käufer bie

rothen ^arbentöne toteber befommen. $rei3 für ben topf 2 dft, Sfe.

16 cM
)
$ar BiS 9 dfi

2Bte aUe norbifdjen SPöflel finb aud) bie roanbernben St. anfange fo öarmto« unb
torctfl, baß man unter fie fc^tefjen lann, ofme fte weit ju »erjagen; baju tl)r rotbe« <Be-
fteber, ber Ireu^roei« gelrümmte £d>nabel, örut «nb Cefang jur SBmteröjeit unb ber
Umfianb, bog ber tiom £arj ber Währung ganj burdjbrungne .Ronu-r fafl um>erroe6bav
erfdjeint — ba« finb Urfadjen genug, um auc abergläubifdjen 93orfteHungen ju erflären,

toeldie Unaufgeflärte an bie St. fnüpfen, bie ftdj aber ber aufmerffame S9eobad>ter leidjt

genug erflären fann. Mandjerlei ©olfflaberglauben bctrfät inbetreff ibjer bi«jum beutig en
£age. Wlan halt einen St. im ®ebirge Dielfad) im ganj engen Ääftg, neben ober im Öett
einefl Aranten unb glaubt, baß ber 3L*ogeI mit nadi red)t$ gelrümmtcm Dberfdutabel bie
Äranfbetten ber Diänner unb mit nadj IinWgetnimmtem bte Äranlfjeiten ber grauen „an
fid) jielje" unb ben leibenben üDtenfdjen abnebme; aud) trinft man ba«SQ3affer# in roelcbem
er ud] gebabet ober in ba« er feinen Unratb fallen gela ffen bat. sIRenfcbenfreunb!id)e Sögel«
Iiebbaber fotlten fcufflärung in Diefer $infid)t ftdq red)t angelegen fein laffen, benn e*
»erben nodj febr aab^Ireitbe 8. bei allen JBogelljänblern geteuft, roeldje folttjer ebenfo be*
bauetnemertben, ttue oöQig nujjlofen Stbierquälerei anbeimfaHen.

3)cr$tefernfreuäf<i)nabel ^eiftt au^ großer, toelfdjer unb funfd)näbe=
Ii(jer Äreuäfdjnabel, ^rummjc^nabel, Ärimje (bö^m. ©c^njeij), S)oOf(f)nabe(,

5hefern= unb Sannenpcujagei, JRofefrini^ unb £reu$bogeI.
Nomenclatur: Loxia curvirostra major, Gml.\ L. pityopsittacus, Bchst., yaum.\

Crucirostra pinetorum, Meyer; Curvirostra pityopsittacus, Cur.; Crucirostra braehyr-
rhynchos, intercedens, majoretsubpityopsittacus,Är.; [Crucirostra pityopsittacus, Brs*.].
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Ter 7virf)tcit .Sircu^rt)uabci (Locia curvirostra).

2tem bor. äfynUdj, bod) Heiner. Oberfeitä bunfet mennig/, farmiu bi3

iiegelrotfj; ßberrücfen bunfelbräunlid)rotfj ; ©djultern, ^lügel unb (Sdjiuanj

bunfelrötl)lid)braun(jrau; unterfeitS fetter rarminrotlj; Unterleib unb Unter
fdjroanj toeife, rötfjltd) angel)aud)t ; (Schnabel frfjioaräbraun, fdjmäler afö b. b.

fcor.; $uqen bunfelbraun; ^-üfee braun; Sänge 17 cm, Söreite 28 cm, ©djroan^

6 cm. 2öbd). grau; oberfeitö grünlid)= ober grüngelb; uuterfeitö reiner unb
tjefler grau; Seiten gelbgriin. Verbreitung qanjeö mittlere« (Suropa u.

Slfien, füblicf) niftenb bigin b. ®ebirgen©riecrjenlanb£, <Spanien3 iL

bei SBalearen ; in 3)eutfd)ianb b. t)äufigfte. £ebcn§roeife, SSejen,

üftafurung u. in all. übr. rote r»or. Streicht in gamUtcn ober Srupp

£

biä ju 50 köpfen immer b. Sftafvrung nacr) in Sftabelroälbern umrjer.

S^eft U.Skut ebenfalte tuie b. b.üor. ©ele^ebreibiSfünf cttoaS fleinere

©er. Sugenbüeib oberfettS fc^roärjlidigrau, mit grünlid)em 'Hon; unterjeitö

grüugelbliajioeife, fdnoaragrau UängSgeflecft. Socfton jof, füp! ©ejangun*
bebeutenber. <jkei§ 3-6 dfL f. b. topf, im ©roföanbel l,T« oÄ f. b. Jtotf,

14 f. b. $ufcenb.
»emerfenöwerth ftnb bie 3ilc6tung«t)eriucbe be« Crnitbologen fllafiu« $anfju

Wariabilf in 6teiermarf mit aufgesogenen Bf.-Ä. @ab al« ^utter flrüennüfccben "(€amen*
Tömer bet Srtoe ober 3»*beltiefer, Pinus cembra), fiederbtffen ber St., welche fte ndcbft
SJceblWürinern om Hebften treffen, ^um ©rutplafc bot ein Server, b. aufjen mit
Fliegengitter unb außer biefem mit Oaloufirn aefirfjcrt war. „3n ber oberften, ber»
bunfelten <5tfe braute id) ein biefit oerwaebfne« Ftchtenbüumdjen an, Welche« icb fo gut
al« mögtidj für ben SReftbau b,errtdjtete. ©djon 6nbe Oanuar 187« gab td) ein Viti.
meiner aufgesogenen £. au« bem mannen 3«otiiier in biefe« ber freien 2uft au«gefetjte

Fenfter. Ungeachtet ber nod) berrfd)enben Stalte, Welche midi nötljigie, oft ba« Iiinf
toaffex ju erneuern, fing ba« 20bd). fdjon am 8. ftebr. an, ba« 9ieft ju bauen, mobei td)

anfangs behilflich mar, inbem id) mit bürren F»d)tenjWeigen ben Orunb legte. 2U« 2Jau«
ftoffe gab id) b. «Jeftanbtbeile alter Hefter unb ©aummoDe, Weldje e« jur innern ?lu«*

fütterung benutzte. 3)a« -iBbdi. arbeitete allein unb boOcnbete ba« 9left in uier Sagen.
*m 11. gebr., bem fünften Sage, legte b. 2Bbd). b. erfte öi unb blieb ßleid) auf bem*
felben fifcen. wie id) gleiche« aud) iu ber rtretljcit beobachtete unb map notbwenbig ifr,

bamit bie Cier nid)t erfrieren, töeleg* gewöhnlich, 4, biflweilen nur 3, au«naljmflweife
aud) 5 öier. «rutjeit 14 Sage, uom Sage, an Welchem ba« erfte ßi gelegt morben. —
Dbfd)on meine balb utm viiften fdjritten, gelanaten fte bod) nur ui (Sierm nid)t aber

iu Ölungen. DieSBbd). ftnb eigenrtnnig in ber SBaot b. iDind)., foba§ fte mandje« garnidjt
annehmen moUen, Dtelmebr heftig »erfolgen, fobat} td) t$ megnebmen mu^te. cinblid) gab
id) ein bor fuMer^eit eingefangene« rotbe« 5Wnd). &um SBbdj., meldje« fofort angenommen
toutbe. ©on biefem ^)ar ftammen jmei in ber @efangenfd)aft gejüdjtete Ounge ber. 8Üe
vier Gier maren war befruchtet, bod) ging ein Ounge« fdion im Gri, ba« anbre nad) 10
bi« 12 £agen ^ugrunbe, ma« mid) bemog, bie jtmet nod) lebenben, aber fdjmämltdien (hingen
in meine Pflege ju nehmen. @omol biefe al« aud) aUe anberen au« bem 9left genommenen
Oungen fütterte ich mit @ emifm au« hartgefottenen unb feingetjadten (Siern, ermeiditer
©emmel unb wenig fefjr fein gefchnittenen ftichtennabeln (in Ermangelung eine« anbern
<&rünjeug«). v'*on biefer an jebem Sag frifdj bereiteten Nahrung nahm id) für febe

Fütterung eine entfbredjeube ©abe, laute einige %roennü§d)en, mengte biefe getauten unb
mit ©beidjcl erweichten 9tüjid)en unter bie für eine einmalige Fütterung beftimmte ®abe
unb füllte mit biefem Weidjen SJrei oermittelft be« b. <#rüjje b. ©djnabcl« entfprechenben

$>oljfpänchen« ben Äroöf b. 3ungen fed)«* bi« achtmal täalid). 3)ie im Februar 1872

aufgesogenen Jlreutfcbnäbel fingen fchon im flpxil, bie bom Oahr 1H73 aber erft im 3uli
an \u maufern. Ii? £Rr.d) tiertaufchten b. beTannte graue 9kft!leib mit einem mehr
ober Weniger fdjmutytgs ober grünlichgelben cVefteber. — Unter ben :872 aufge^oaenen 8
Äreujfchnäbeln war nur ein fog. föechtßfcbnabel, bei ben 1878 aufgesogenen 7 ©tue! hin*
gegen nur ein Sinfdfdjnabcl."

2)er fyidjtenfreuäja^nabet Jjcißt aud) fleiner unb &aa*enfreu
(
#mabel,

Ärummjdjnabef, Ärünijj ober Oriente, S^^nbeifjer, tommfdinabet, Äreuj=

oogel, Heiner Xannent>apagei unb femnenoogel.
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Nomenclatur: Loxia curvirostra, L., Naum.; L. crucirostra, Pll. • L. americana,
in*.; Crucirostra abietum, Meyer; C vulgaris, Stph. ; Curvirostra crucirostra, Cuv.;

Crucirostra longirostris, major, minor, montana, paradoxa, pinetorum et Loxia rubri-

fasciata, Br. ; L. curvirostra rubrifasciata, Sehig. ; L. himalayana, Hdgt. ; L. balearica,

L. curvirostra balearica et Crucirostra balearica, A. v. Horn.; C. curvirostra, Cb. Joum.
[C. pinetorum et rubrifasciata, Bru.].

Set ttieipiitbtge föreu$frf}nabel (Loxia leucoptera).

$)en betben t)or. nriebetum ö^nlic^
;
fleinfierberbret Birten. Sebfaft

rott) in oerfd)iebenen©$attirungen; über jeben Flügel ^mei breite meifjeSBinben

;

93ruft unbiöaudjmitteäiemlid) einfarbig grau ;
Sänge 16 cm, ftlügelbreite 27 cm,

Sa^manä 6 cm ; ©dmabel bunfelbraun ; klugen braun; $ÜBe graubraun. 2Bbd>.

grünlichgrau; faitüärali^grau längägefletft ;
unterfeitä tjeller. SBerbteitUttg

üftorbaften; al3 SBanbertoogel big pm mittlem Europa. Sebent
toeife, SBefen, 93rut unb all. ü6r. tüte b. b. bor. ^ugenbf leib bunfefc

grünlidjorangegelb. 5Btrb tm§erbft gefangen unb toie beibe anbereÄ.

an bie berliner, Hamburger, Seliger, 3)re3bener u. a. 93ogelf)änb=

ler burcf) Änfäufer öerfd)tcft, jcbocf) unregelmäßig, manqjmal in

mehreren Sabren garniert.

2>er meiPinbige ^reujirfinabel Reifet nod) xtueibinbiger $fremf$nabel
(®ätfe=<Blafiu§).

Nomenclatur: Loxia leucoptera, Gml.
y
tfavm.

j L. falcirostris, Lth. ; Curvirostra
leucoptera, Wlt. ; Crucirostra leucoptera. Cuv. ; Loxia taenioptera, Olg. • Crucirostra
bifasciata. orythroptora, oriontalis, taenioptera et trifasciata, Br. ; Loxia bifaseiata.
SepU, Gätke et Bl.

$ie fierdjen (Alaudinae). allbeliebte unb gefaxte SSögel, meldje ben9?atur=

freunb Dom Beginn be§ ftrüfjling§ bis jur raupen Saljre^eit burd) ©efang unb
$lnmutf> erfreuen, für bie fiiebljaberei an Stubenoögeln ganj befonbern SBerti)

unb für ben SRaturljauStjalt u. ba£ liDtenfdjemrjof)! burdj Vertilgung toon Äerbs

toteren u. Hnfrautfämereien grofje Sidjtigfeit tjabcn. Äräftig; etiuaS qroBföpfig;

Sa^nabel fdjmal unb bünn, mrj ober miitellang, faft roauenrunb, fem unb turj

beborftet; Flügel lang unb breit; ©c^roam furj, geroöfmlict) gerabeabgefdmitten;

ftüfee mtttetyod), Hetjen gan* gehalten, ©pomnagel an bcr Ijintern 3ef>e lang,

gerabe: ß auf f uft, öermöge oeffen fie nur auf b. iöoben u. nur auSna^mönjetfe

auf SSauntäften fifcen fönnen. SJceift Äug^ unb ©trid)üogel, fommen früb unb
toanbern fpät. 9lufcntf)alt freie, baumlofe GJegenben, fruchtbare gelber unb fans

bige Strecfeu. fiebtjaft unb beweglich, ftlug unb fiauf getoanbt unb fdmell; er=

heben fi# fiugenb jum fe^r^ocr) in Die Suft empor, ©efeilig, nur rcäbrenb b.

^Sarung^eit uRnd). in heftiger %t$bt. ©ammeln ftd), im öerbft, aua^ mitwimmern
u. a f^infenobgeln ju großen ©djtoärmen. S^eft nur am ©oben, au8 bürren ^>al=

men unb ©räfem, offene 9Jhilbe ; ©elege 4bi§ 6oerfd)ieben gefärbte Gier; jmei

93ruten jäfjrlid). 9?abrung Sämereien, garte arüne $flan$enftoffe unb allerlei

Äerbt^icre. eämmtlid) Oor^ücjlia^e Sänger u. ba^er beliebte ©tubenoögel. QtU
0en b. guten Gtgent^ümlidjfeiten b. ^intenobjjel im allgemeinen : anfpruc^ölog

m b. ©rnä^rung, ^armloS u. frieblirf), anmutig u liebenSmürbig, niemals burd)

©efa^rei läftig, meiftenS unfa^mer unb ju mäßigen greifen im^anbel ju erlangen;

tterben aber, obtt)ol ebenfo müljeloS roie b. S^ertoanbten reinlict) ju erhalten, ^äufig

oon Ungejiefer befallen unb befäen bamit auc^ anbreä ©efieber. 9?id)t gam fo

auöbauernb, bebürfen etmaS forgfältigerer©ngenjo^nung u. SBefjanblung; laffen

ftcr) bei fola^er aber lange 3eit, tool 10 ^o^re unb barüber, im Ääfia erhalten.

9Keiften§ nur einzeln aß ©inger; 3üa^tung§erfolge bisher erft oer^ältniBmäfeig
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SBerßbinbiger ßreuäfdmabel. 3)ie Serben, ftelblerdje. 187

feiten erreicht, ftrüfyer 511 öielen Xaufenben jum 5Bcrfpctfcn gefangen, gegen^

wärtig nur notf) in geringerer 9ln3af)l LßettoigcrSerben**). $ie SBefjauprung,

bafe alte, jumal b. ^elblerc^e, fid), im Öegcnfa£ $u b. meift. anb. Sögeln unferer

Fluren unbSöälber, nid)t verringern, fonbern oermerjren, läf>t ftcr) fauni bemetfen.

Sefonb. 51nloa*ung&= u. ^eguna^tnaferegetn fmb jebod) nicfjt notfjroenbig, tueil fie

überall roofmen u. oorfjanben fmb, roo fie nidit oerfolgt ob. gerabe^t ausgerottet

»erben. 9?äd)ft b. SDlenfdjen finb b. fleinen fyalfen, in*befonbre ycrdjcnftöfjcr,

Saumfalf, (Steinfalf unb Sperber, ihre I)aitp t fä et) I i di ft c it fteinbe, unb aufrerbem
»erben fie aud) oon größeren firicd&tfjicren unb allen fleinften Waubfängetljieren,

foroie öielen Magern oerfolgt, toenigftenS thjer Ernten beraubt; müqlid)fte SSer

ringerung aller biefer fteinbe foltten fid) SBogelfreunbe angelegen fein laffen.

$ic f$clblcrrf)c (Alauda arvensis).

DberfeitS hell graubraun, iebe fteber gelblidjroftrott) gefantet unb mit
fdjroaräbraunem ©$aftftruf); unterfeitS gelblidjioeifs

;
Cberbruft unb £>al£

|eH gelblid)roftfarben überflogen unb fdiniar^braun geflerft; Seiten buntler

roftfarben unb größer, ober matter geflerft; Sdnoanjfebern fdimanbraun,
äußere gan^ meif} ober loeif? gefäumt ; Sdmabcl fänoaift Untcrfdmabei geller;

Slugen bunfelbraun; ^üfje bräuniid)fleifd)rotb; Sänge 18 cm, ftlügclbreite

34 cm, Sdjman^ 7 cm. 93 bd). fdjiuterig gis erfennen; toenig Heiner, geller ge=

färbt, bod) buntler u. fd)ärfer geflerft; Cberrürfen u. befonberö ^interfjalö oiel

lid)ter, fobafj bei mannen jtoifd)en |nnterrjal# unb dürfen eine büfterroeifje

©ren^linie; (beim Wind), erfrfjeint bte meine Giehle tote oon ^toei fdjmar^en

fiinteu eingefaftt); $nift nur fdjmad) roftfarben fibcrfjaurfjt
;
Sporn für^er.

guroeilen tommen audi SBdßfinge |9Ubino§) oor: fo waren j.83. im berliner
Aquarium Oor einigen fahren mehrere reimoeifje S., meldje man einem Keft
in ber, 9tötje ©erlms entnommen. Verbreitung (Suropa Hon $ortu=
gal bis in ba£ obre ©fanbmabien u. iötttteiafien ; in &eutjd)lanb

b. jal)lreid]fte, befanntefte unb gefd)ftfctefte Vogel. 3lufenthalt:

gelber, ©betten, §aiben, Vrüdjer, SSiefen, flarfjc trodene Verge,

eigentlich überall mit5luänat)tne b. SBalbS unb b. ©ebirge. gug*
bogel; ftreicfjt, im (September in Sdjarcn fiel) fammelnb, langfam
fübwärt§, roärjrenb btS 5um Üftoocmber Dom Horben immer neue

^d)roärmcbetunö borüberroanbern
;
«S^auptabjugimDftbr.; meift

nur big Sftorbafrifa ober©übeuropa,bäl.©übtnbien u. fef)rt eben*

fo allmältg fcfjarentDetfe bom $ebruar, bei milber SBitterung rool

fdjon bon Ünbe Sanuar an juruef
;
^auptju^ug bte sJJätte sitfärs.

SKanbert bei^age,üonfrül) biömittag§,nur fürjere^treden nad)

(Sonnenuntergang; aud) in monbljeller 9?ad)t. (Su^clne ober Heine

(Scharen bleiben au(^ imSBinter Ijier. ^)ie}e unb bie gufrfitj t)eim^

gefetjrten foEte man füttern. Slcft in Heiner Vertiefung, jtoijdjen

©rbflumpen, (Steinen, ©ra^ 11. brgl., meift auf^3rad)felb, tm Älec,

©ommergetreibe u. a., auä bürrem ©ra^, ^almcn unb 2Öur§eln,

mit $ferbel)aren gerunbet, bom ^rd). gemetnjam erbaut. Belege

") ©eit (5rIo§ bc« neuen »oflelf^utjflefe|je« für ba$ beutf^e 9?ei(^ ift ber 8er^enfang
öerboten.
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oter bte fedjö grünlidjgraue ober gelbltdj =, audj rötfjlid)tüeiBe, braun, grau
unb rotf) bidjtgeflerftc ober gepunftete (Sicr, oft mit ftlerfenfrana am biefern

(rnbe. Sörut 14 Sage, 2öbd). Dorn 9ttnd). mittags abgeiöft. SebeS
*ßar bat beftimmten, einige $mnbert €d)ritt meiten ^eübe^irf,

toelcfjen b. 2J?nd]. gegen jeben Sinbringling feiner 8ttt oertfjetbigt.

^ugenbfleib b. b. Gilten faft gleid), nur geller burd) roetfre ftebernfäume,

^ugleid) »oenjbunt gekuppt; junge SDincf). geroöf)nlidj am 93aud) etroaS

lebhafter gelb; ,birf)tcn
4
aud) bnlb.' 3unge laufen t)äufig ferjon früh

aus b. üfteft unb oerftetfen fid) in bid)tcm@raS u. Äraut; faft nur
mit meterjen, Beinen $erbtt)ieren unb £art>en aufgefüttert. (Srfte

SSrut %)läx% u.2lpril, *roeite Üftai bis Suni, meift nod) brüte 3ult.

Sebfyaft unb bemeglid), fd)ritfroeife befyenbe laufenb ober langfam
gefienb, fopfnidenb u.^tirnfebern aumjpäubcfjen fträubenb

;
ging

roecfjfelreid), rjurtig fdjiefcenb, im roeiten 23ogen retjgenb fcfjneÜ,

bann langfam flatternb; fteigt fingenbfd)raubenlimg tjocrj empor,

fenft fid) ebenfo fingenb tt. fctiefjt quiekt mit angebogenen Mügeln
pfeilfdjneU herunter, bidjt überm ^oben bis -jutn ©t£ fct)roebenb.

Sßom #}auboogel oerfolgt, legt fie fid) flad) auf ben ^öoben ober

ftfitgt in ber Slngft in irgenb einen ©cfjlupfnrinfel, jelbft in einen

Sauerntoagen, ober Kurbelt angftuott empor, immer über bem
$einbe ftcf) erljaltenb, roeil er fie bann nid)t ftofjen fann. ©onber*
bar ift, bafc fie babd fortmätjrenb fingt. SebeS TOnct). f)at feinen

beftimmten £ieblingSfi§, Stein, §ügel ober Sd)oIIe,tDo eSfingenb

fifct unb feinen anbern Sögel bulbet. ©efeflig u. oerträglid) nur
toäljrenb beS £>ugS u. im SÖinteraufentfyalt, fonft raufluftig gegen

jebeS 9)cnd). feiner ?lrt, auef) gegen anbere SBögel. fiotfton oott u.

laut fester ober fd)err!l)ell pfeifcnbfd)riel) oberfcrjrit! in Erregung
terrerrerr! beim Sfteft titri, titeri! 3f)r ®efang gel)ört befanntlid)

§u b. fjerrlicrjften SBogcUiebern, ooü, reid), frörjlid), jubelnb, auS
mannigfaltigen trillernben SMobien unb rjeßen 6trofen, in an*

mutiger u. funftooüer SSeife roedjfelreid) oorgetragen; oon früt)

morgens bi§ fpät abenbS faft ben ganjen Sag fo anfjaltenb unb
fleißig wie fein anbrer SSogel unb oom gebruar bis Spätljerbft.

Käufer: Shitjuftu. September. (£mgemörmungim$erbftleid)ter,

als im grübhng, roeil fidj im lefetern bie meiften gu^obe tjärmen.

Verträglich in ®efeßfd)aftsfäfig ober SBogelftube; fingt jebod)

fleißigerunb beffer einjeln im geräumigen 5Mfig, roofiealSoor^üg*

lieber länger gut gepflegt, f)äufig mit frijdjem Srtuftoaffer, 511m

söaben aber nur troefnem, feinen Sanb, aujjerbem mit grünem
Sftajen oerforgt u. mätjrenb b. 9J?aufer auch mit frifdjen 5lmeifen*

puppen gefüttert werben muß. dauert 8 bis lOSatjre aus u.foll
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fogar 30 3^r. alt roerben. ©ingt in b. ©tube oft Dom ^ejbr., ge*

tt)öt)nltcf) ober erft o. 9ttär3 big ^tuguft. Aufgepäppelte %. lernen

Sieber nachpfeifen, fingen jebotf) niemals fo angenehm, toie alt?

gefangene, toeilfie rool Öauteu.<s3trofen anbererSÖöget nachahmen
niemals aber ihren Döllen üftaturgefang l)aben. SBte b. b. meiften

anberen $8ögel, ift aud) b. S.-©efang aujjerorbentlich berfd)ieben;

eifrige ßiebtjaber lauften bereite im gebruar b. Jonen anforn*

menber um bei fpätem «Schneefall einen ooraüglicrjen ©änger
mit Seimruten ober (Schlingen p erroifchen. STeufeere Äennjeic^en

befter (Sänger: Sörpergröfee, (Sporenlänge u. a., roelcfje gänger
unb Jpänbler 511 fennen oorgeben, finb nicht ftid^^altig; nur ba£
(M)ör fann b. beffern ©efang unterfdjeiben. $uf)e, 2>d)u$ gegen

plöjjltdjeä (Srfdjredfen burd) ungeroöhnfidje (5rfMeinungen, roic

öunbe, Stoßen u. a., ferner fefter ©tanb b. ÄäfigS, in milber

Sa^re^eit brausen uor b. genfter, f0 bafj man oon hinten füttern

fann unb b. ©onnenfeite burd) 6crjlinggeroäd)fe öalb gefdjüfct ift,

bann befte Pflege, finb Sebingungen, fie in bodfter (Schönheit b.

®efang£ ju hören. %üx garte Heroen ift ba§ 2 *£ieb in b. (Stube

faft ftU laut. $rei§ 1-7
f. b. ßotf.

SDie &etblcrcf)e Reifet aud) 9(tfer=, ©raefc, £>immetö=, fiuft-, tonv,
Saat=, ©efang=, 6ang=, Sag= unb 5Biefenlercf)e, Setoerf unb Söroerf ober
Sotoarf (plattbeutfcf)).

Nomenclatur: Alauda arvensis, L., Xaum.; A. coolipeta, Pll.; A. longiceps,
Lth.; A. italica, Gm/.; A. agrestis, albijrularis, bugiensis, cainpestris, crassirostris, i?a-

loritaria. minor, montana, jpratoruin et robusta, Br.; A. dulivox, Hägs.; A. cantarolla,

£p.; A. intermedia, japonica et pekinonsis, Sumh.; A. isabellina, Mumm., Jtpp. (nee
Trnm.); A. Cairi, Orb. [A. alba, Im],

£>tc £aibclcrdje (Alauda arborea).

2)urdj geringere ©röfte, jartern $örpcr, breite runbe Flügel, furzen

Sdjtuana unb eine Meine Solle oon ber oor. oerfdjieben. sOberjettö fa^t f)efl=

braun, jdjroarabraun Iäng§gefIecEt
; $opf nodj tjcller braun, fcöiüärjtict) ge=

[trefft; SSangen braun; 3ügel unb Streif burd)3 9(uge fdjtoäralid); 9(ugen=

6rauenfireif, faft um ben ganzen ßberfojjf, gelbltdjtoeift; ftlügelbetfen bunfel-

braun, breit büftergetblict)tücift geräubert; (sdjnmtgen matt fdjtoaräbraun, mit
f(^mär^Iid)er unb roeifjer 3e*Ä«ung auf bem ßberflügel; ©djnianj frfjroar^

braun, äufjerfte gebern mit meinem $eüfletf; Unterförper gelblidjtoeift, feit-

roärtS bräunlidj unb braunfdjroarj geffetft; ©djnabel fdjroanbraun; klugen

braun; ftüfje gelblicf)f(eifa)roti)
;
fiänge 15,5 cm, ftlügelbreite 30cm, ©djrcanj

5,4 cm. SSbdj. Ijeücr unb lebhafter braun, bunfler gefjecft; menig fdjlanfer.

SSerbreitung ganj, bornämlid) Littel* unb 8übeuropa', nörblid^

im untern ©fanbinabien, nur noch berein^elt; auch Sßeftafien; in

3)eutfchlanb beuueitem nicht fo jahlreid) mie üor., fteöenroeifefelten.

Aufenthalt mit §aibefraut beroachfene SSalbblöfeen, $ügel u. 5lb*

änge mit bürrem SBoben u. 9Ml)c oon Üftabelroalb; ntchtin fruc^t=

aren ©egenben inmitten be§ Saub* ober hochftämmigen SRabel^
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roalbS. SSanbert (£nbe (September it. Dftober, in fäbl. ©egenben
nodj im!iftoüember,famtlienroetfe bis ju 30 köpfen; fommt §roette

Jpälfte gebruar ober äflärj; ^iebt nur bei Sage, gett>öt)nltd) $8or*

mittags ; bis ©übeuropa ober Sftorbafrifa. SÄunter u. bemeglidj,

ängftUd) unb nid)t aäntfjcr). SSemegungen tote b. b. oor.; meistens

aufb.(£rbe, fi£t jebocf) aud) auf Säumen, fingenbim @ipfelr
feltner

fjoct) emporfliegenb. UnterfcrjeibungSjetdjcn oon b. bor.: furjer

©c^man5,flattcrnbererftinb.$ör)ef^mebenber,merjrfd^roanfenber

5lug; fingt aucr) erft in aiemlidjer §öl)e unb ftürjt fid) nad) be*

enbetem ©efang faft fenfredt)t f)inab. £o<fton melobifcr) btrlirt! u.

bibloit! ©efang metjr trillernb unb lußenb, bocrj l)eÜ unb burcrj*

bringenb unb rool nocr) anmuttjiger unb lieblicher als b. b. SBerto.,

oor^ügUd) }d)ön nacfjtS in b. $aibe; öom ätfä'ra bis $tuguft, be*

ginnt tmjberbftnrieber; 2ftndj. entfaltet ein lieblidjeSStebeSfpiel:

jierlic^e Sßerbeugungen, mit fjocfygefträubter Solle u. gcfpreijtem,

emporgef)obnem (Sc^toan^. -jftcft auf lichten SSalbfteHen, am iSatb*

ranb u. a. jroifctjen ipaibefraut, garrn, ®raSbüfdjeln, unter 2öact)-

rjolberbüfcrjen u. a.; aus £)älmd)en, ©raSblättdjen, SBürjelc^en

unb SftoS lofe gewoben unb mit feinen gafem gerunbet. Belege
üier bi§ fünf fleincre unb feiner gefletfte u. gepunftete Gier als b. b. 3re&
lerere, (grfte 23rut 9}?är§ u. wpxil, jtoeite Sttai u. 3uni, ^uroeilen

brttte Suli. ^ugenbfleib oberfeitS hellbraun, fdjroarjbraun gepeeft, jebe

greber feiner fafjlgelb gefpifct; unterfeitS gelblidnneife ;
SBruft runDlicf) bunfel

geflerft. !ftaf)rung alleriet fleine Sämereien, jarte grüne ^flan^en-

tfjeite unb biele Äerbtf)iere. Käufer: Sluguft bis Anfang ©eptbr.

Setrübenberroeife überaE in Slbnatmte begriffen, dauert im Stäfig

bei guter Pflege bis 8, felbft 12 3af)re aus. ©tngt SKärj bis

luguft u. nad) ber Käufer noer) September u. Dftober, nacrjtS

erfttm^roeiten ©ommer
; ebenfalls gelehrig, $rei§ l,«,—8 dfL f.

b. #opf.

3)ie öaibelerdje ljeifet auef) 93aum=, SSufäV, ^ol^, SulU ober 3)utts

unb Salbleraie, &aibe= unb Balbnactytigal, 3)ött, fiüb, Stein, ©ereutlj.
Nomenclatur: Alanda arborea, L. y Naum.\ A. nemorosa, OmL; A. cristata et

cristateila, Lth.; Qalerita arboroa, Bote; Lullula arboroa, Kp.\ Galerita anthirostris,

urasica et nemorosa, Br.\ AJauda anthirostris, Lndb.\ A.picta, Harm+ Choris arborea,

$te ^attbcnlcrdjc (Alauda cristata).

£)ie befanntefte, aber nid)t jaljlreicrjfte oon allen. $otf mit
formaler, fpifciger XoHe, meldte aufgerichtet unb niebergelegt »erben fann;
Oberförtoer rötljlidjbraungrau, iebe g-cberfafjlgefantet unb föroärjlidjbraun flein

fc^aftffeefia
; ftlüqelfebent mattbimfelbraun, fajjlaefäumt, $Ktgel unterfeitS gelfc

Itdfjroftfarben; ^njangfebern fcb,n)ar5braun, äußere roftfarben gejäumt; Äe^Ie
gelbltcrjrDeife, uncjeflecft; Ünterförjpcr ^eH aelblicrjfa^(

r
bunfler fcx)aftflecfig ; £>inter=

leib unb unterfeitige Scbroan^bccfen ungeflccft büfterweife; @cf)nabel graubraun;
Slugen braun; gü|e büfter fleifc^rot^ lang befeornt. Sänge 18 cm, glügelbreite
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34 cm, ©djwana 6,5 cm. 2B bd). wenig fleiner; Oberbruft me^r unb gröfeerge^

jfeft; Solle Heiner. Sßerbrettung gan* Europa aufcer b. Horben, unb
ein groger S£l)eil oon Slfrifa unb ftleinafien; in 3)eutfcf)lanb über*

aU partoeife, füblicf) fjäufiger; Verbreitet ftdj bei uns, b. Anlage
bon Äunftftraften folgern), immer meljr. ©tanbbogel, mfy fid)

imSBinter in bie Drtfctjaften. 2lufentt)alt immer in bte £ftät)e ber

2Kenfcrjen
; auf trocfnem Öoben, Heine §ügel, Singer unb Triften,

Sanbftrafjen unbSSege; niemals feuchte liefen, üppige betreibe*

felber unb ®ebüfd). '9hil)ig unb sutraulidf), nid)tfd)eu; flinf unb
geroanbt; fliegt fingenb f)od) u.roeit, fingt ober häufiger ft^enb auf

erf)öf)ter ©tefle ((Stein, $aunpfaf)l, §au3giebel u. a.); läuft am
©oben fcrjrittroeife, b. Solle ftröubenb. Üfticfjt gefellig, nur parroeife,

im §eroft in gamilien
;
unberträglidj mit ihresgleichen. &af)rung

roie o. b. bor., Äerbtf)iere unb U afrautfämereien. £Reft in^emüfe-
gärten, ftartoffelfelbern, ©etreibe, Weinbergen u. a., an b. @rbe,

feltner auf altem niebrigen ©trofybarf), oft nat)e bei 2Sof)nungen,

felbft auf ©aljnpfen unterteilen u.brgt; b. b. gelblerd)e gleicfj,

offne ättulbe, Dom SSbcf). allein erbaut. ©eIeaeüierbi§fetf)Srötpd^
ober gelblidjtüeifee, afdjgrau unb gelbbraun gefcunftete uno geflecfte 6ier, juweUen
mit glecfenfranj am bitfern (Snbe

;
SBbcf). brütet allein, ftugenbfleib oberfeitS

araubraun, fdjuxirglitf) unb gelblitf) gefletft ;
unterjeitS büfter roetfj ; 93ruftfafjlgelb,

bunfelgraugeflctft;&aubenocf)Hein. ©rfte S3rut (Snbe 3J2är§ unb #pril,

jtoeite @nbe Wlax, aufteilen britte Suli. Socfton t)oib ! ober quiet!

unb bübibria! (Sefanq angenehm flötenb unb roecrjfelreicr), b. b.

. äcjnlidj; §utoeilen jogar öorgejogen; im freien faft b. ganje

ar)r, felbft am milben Sötntertag; im $äfig oom gebruar bt£

5luguft ; lernt jung aufgewogen aud) b. ©efang anberer Sögel unb
felbft mehrere Sieberroetfen flöten, afymt bie Saute zahlreicher an-

berert Srjiere nacf). Sftaufer: $luguft, September. Wart tl)ut gut,

alle jungen in einem -Sfteft aufzufüttern unb fie in einen grö&ern

Serctjenfäfig zubringen. 9ftndj. berrat^en ficrjbalb burdj fxeifjigeä

®icr)ten ; bann pfeift man itjnen tägltcf) bie SBeife meljrmalö oor

ober fpielt fie auf b. SBogelorgel. $)ie fid) am gelefyrigften er?

toeifenben fefet man in einzelne ftäfige; jebe roirb befonberS unter*

richtet. €>o lernen manche ein, groei Sieber, ja einzelne biä oier

üttefobien, ohne fie miteinanber zu öerroecf)feln. (€><f|lag). ifticrjt

toridjlicr), foll 10 bis 12 5al)re auSbauern. 2öie alle 2. ftarf Don
SJftlben geplagt, fann leidet b.ganzeSeroofynerfcf}aftetnea ©efell*

fcf)aft£fäfig§ bamit überfäen. qßrcis 2—4 cA f. b. ftotf.

3)ie Haubenlerche tjetfet audj ©bei-, §au&, §10)))-, Äamm-, ftohtU,

®o\)U, ftotik SKifc unb 5)ung^, <5a\aU, ©cfjopk ©$up&, TöpptU, 3Seg-,

SBeüts unb ßopflerdje, grofee unb gehörnte £erd)e, totmönc^ unb fiürlc.
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Noinouclatur : Alauda cristata, L. t Naum.\ A. galerita, PH. ; A. undata, Gml.\
Galorita matutina, Bdd.x G. cristata et undata, Bote; Lullula cristata. Kp.\ Alauda
Chondoola, Frnkl. ; A. .-iik-iK-i. Skt. (nec Frnkl.) ; A. senegalensis et Erana cristata,

Gr.
;
Heterops cristatus, Hdgs. ; Alauda deva, Jerd. ; Certhialauda Boysi, Blth. ; Gale-

rida abyssiiuca, altirostris, Boysii, Cheendola, cristata et sonegalensis, Bp. ; Galerita
abyssinica, altirostris, flava, borinthiaca, lutea, major, nigricans, pagorum, rufescens.
Theklae. undata et viarum, Br. ; Alauda arenicola, Blnfrt. ; A. maiginipennis, Pr. Wrtbrg.

;

IA. senegalensis cristata, Brsa.\.

Tic \iolniiucrlcrd)c (Alauda calandra).

!ßtvax fein fyeimifdjer Sögel, bod) bielfad) öon ©übeuropa
atlS }11 Utl3 gebraut. Oberjeitä b. Sebent rötblidjgraubraun, faty außen,

gefäumtunb fd)roäräücf)fd)aftf(etfig; 3ügel u.^tugenbrauenfrreiffa^lrötölic^gelb;

SBangen unbSBartftrcif bräunlicfjgrau
;
jebe £>aiafeite mit grofjem fdjmanbraünem

ftletf
;
6d)roina,en unb Sd)roan$febernfd)ioäräIid)braun

;
§lügel mit Weiler £luer=

ombe; untetfeitö weift, ©ruft rötfyltdjgelb, braun tängSgefletft; 6cfjnabel fjorm

färben; Slugenbunfelbraun; ftüfee rbtblidj. Sänqe 20,5 cm, fylügelbreite 41 cm,
(Scfjroanä 7 cm. 23bcf). faum geringer ; £>al$flea* Keiner : QJrö^e wenig bebeuten=

ber alz b. b. Haubenlerche, $eimat: ©übeuropa, -ftorbmeftafrifa unb
toärmere3 Elften. ©tanb= unb ©tridjuogel. $lufentf)alt Steppen,

§aiben, aud) gelber, Sßiejen unb SSeiben. Setragen u. 9?af)rung,

aud) ©efang b. b. gelblerd)e ät;nlic^. S^eft roie b. b. ©el e ge
brei bis fünf weifte ober gelbliä)weifte, grau ober gelbbraun geftecfte unb gepunftete

©er oft mit ^lecfenrrahj am ftumpfen ßnbe. $U3 (Sänger, mef)r nod) alö

,Spötter
1

, Sftadjafnner anberer Sogelftimmen unb Sieber, gefdjäjjt.

3n Spanien, Stalten unb ©c^raei^ häufiger ©tu6enbogel; bei unä
erft in le^trer$eit öerOrettet unb beliebt

; faft nur einaeln al§ Sänge*
rin. güc^tungSöerfuc^e nod) nid)t angefteHt. $reiHb.2Kn4(bie&
jähriger 3BilMang) 7 r4l, im übrigen 5—16 oÄ ; im($roftrjanbet: c^ute 9J?nä). für
50 <?# ba3 ^ufcenb, Sbd). ä 1,*, ;

Ia. Sänger 14 oft \. b. $opt.

$ie $al a übe r lercfje (au§füt)rlicf) gefdfjitbert in SR uft' „$ie fremMäru
bifctjen ©tubentoügel" L S. 003) tjat feine weiteren tarnen.

N o in e 11 o 1 a t u r : Alauda calandra, L. (nec Bnll.), Xaum. ; A. sibirica, PH. ; A . ma-
tutina, Bdd.

; Melanocorypha calandra, Bote ; Londra calandra, 3ks.
;
Melanocorypha al-

bigularis, rufoscens, seinitorquata et subcalandra et Calandra feiruginea, Br, ; C. büna-
culata. Dös. ; Alauda coDÜris, v. Müll. (A. toniuata, Bru.].

3>ie htr$5cf)igc Ser(^e (Alauda brachydactyla, Leyssl), auä b. @üb=
meften »fienSk 9?orboften 9(frifa§ unb 8übeuropa, jeigt ben (Spornnagel an b.

^interjebc nimt. OberfeitS fa^I gelbtidjerbgrau btö rofffarben, fc^nxiralia^ fa^aft=

fterfig; ^ügel unb @a^läfenfrreif meifj, noa^ ein Sdjläfenfrreif fc^marj; jebe |>al§;

feite mit fcptoärslia^grauem ftlerf ; f5rlüael mit fa^t gelblidjroeifeer Öuerbmbe

;

6d)toinqenunb (3d)rüanAfebern fcrjruarjbraun, rött)Iicf)faf)l aufeengefäumt; Unter-

feite meft, öruffc» unb S3aurf)feiten, foroie untere Oflügelbecfen fa^lröt^lidjgelb;

Sdjnabet gelbgrau, <Spt^e fa^toärjlid) ;

sXugen braun; ^üBe graugerb. aBbcfj.

nur mit matter gefärbtem unb fleinem ^afeflecf. ©tubenoogel feiten.

Tie s

J(loculciff)c (Alauda alpestris).

S33ieberum fein eigentlid) beutfd§erS3rutrjogel, bod^ regelmagi*

ger SSintergaft. 6Hrn, Sfugenbrauenftreif unb ^te mer^gelb; Bügel, £r,r=

fled unb breiter, in abfrefjenbe, kornartige ©pi^en auSlaufenber ©treif über ben

$opf fdimara; Dberfopf, 9iüden unb Hantel braungrau, nußbraun fcrjaftflecfig;
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3)ie SlUDenlerdjc. 3>ie Emmern. 193

Scfculterbecfen graulidjweinrotfj, fdjmal meifjliä} enbgefaumt
; ftlügelfebern braun,

roeifeli* gefäumt; ©djroanjfebern fdjwarj, bie beiben äufterften tuetfe geranbct;

Unterforper weife; Dberbruft mit fdnoaräem ©cfcüb ; 93aud)feiten rötfjlirigrau

;

Schnabel fdjwärjlidjgrau, Unterfdjnabel griinlic^tjorngrau mitf(^toar^er6pi^e;

2lugen braun; ftüfce bräunlicyieifdjrotfj. Sänge 17 cm, ©reite 32cm, ©djwana
7 cm. 20 b dj. obne fdjwarjen Äopfftrid)

;
:öruftfd)tlb Hemer ; alle färben matter.

Verbreitung Horben, unb ©ebirge Europa«, SlftenS, SlmerifaS;

jie^timöeroftfübmärt§
;
fommtrege(mäj5tgnad)i)eutfc^(anb(Dft^

leefüfte, IRügen, §elgolanb u. a.), al3 SDurd^ugS* ober Sßinter;

öogel t>om Dftober bi£ 9ftär$; tjicr gmuetfen aafylretd) gefangen.

2Befen, ÜKafyruna, SBrut b. b. gelblerctje a^nlicft. ®efang angenehm,

nic^tfoftarftoiebeibiefer;alö©tubent)ogelnoc^me^r3ueni^fel)Ien.

©etöötynt fief) leidjt ein. $lnfcmgä fefjr fd)eu, jebod) eingetoöljnt

fe^r anmutiger ©tubengenoffe u. fleißiger ©änger; in b. SSogel*

ftube jeboef) nict)t gut $u galten, ©elten im Jpanbel. $rei§2—9 cA
f. b. £o&f.

5)ie 9llpenlerd)e (auäfüfjrlid) gefdjilbert in 9tufe' ,,$ie fremblänbifdjen

Stubenoöger I, ©.619) ijeifet iwd) $erg», (fürtet, |)ont-
f $riefter= r

(g(^nee= unb
Sinterleraje unb ruffifdje 93erglerdje.

Nomenclatur: Alauda alpestris, X., Natu*. ; A. flava, Oml. ; A. nivalis, PU. ; A.
coniuta. Wh. (Amerika)

;
Eremophüa cornuta, Bote (Amer. ) ; Philomoros alpestris, albigmla,

nifescens et striata, Br.\ Otoeorys alpestris, Bp.

$ie9luimcrn (Emberizinae) werben alä Uebera,ang£glieb Don b. ftinfen

Si
b. fierdjen angefefjen, fjaben mit beiben Diel tteberetnftimmenbe§, unterfd)ei=

en fid) jebod) burdj beftimmte SRertmale: ©ebrungner unb bkfleibtger al§

erftere, furjbeiniger al§ lefctere. ^auptfennjeidjen : ©a^nabel Hein unb rur$, =28ur=

lel bkf, born jufammengebrürft, fegeiförmig bod) foi& Oberfdmabel fdmtäleratö

b. untre, in welken er fjmempafet, am Ökiumen mit ©öder«im ßörnerauäfoeljen

;

Flügel mitteflang, zweite ober britte 6d)winge längfte; Sdjwanj jiemlicp grofc,

gerabe ober au§gefajnitten ; $üfee furj, Qttyn lang, $ralle b. Hinteren meift jponv=

artig öerlängert; Öfcfieber loder unb retd)
;
2ftnd). lebhafter gefärbt; ^ugenböetb

Don o. b. Eliten Dcrfdn'eben. Sßerbreitung DorpgSweife Horben. Siufentlmlt nieb-

rigeS ©ebüfd) unb föofjr, wedjfelnb mit Gedern unb Siefen. SBefen ru^ig unb
wenig beweglidj, bod) anmutfjig. ^rhig ruefweife, bogenlmig, Gtong f)üpfeno unb
fdjrettenb. ©efellig, häufig aud) wä|renb b. SSrut. 3ua= unb ©trid)0ögel. Socfton

lang ge^oaen; Öefang unbebeutenb. 9?eft am 93oben ober im niebriaen (^frräudj,

offne, grofte ^Kulbe, siemlic^ fünftlid). ©elege oierbiSfea^S bunte @ier (mit eigen=

artiger |>arftrid)5eid)nung),üon 93eiben erbrütet. 92a^)rung: ©etreibe,öra§fäme^

reien, nid)t ölige ©amen,hn @ommer$erbtljiere. SBerbenim ^erbft fe^r fett für

bieÄiidje ga^lreia^ erlegt; follten jeboef mef)r ^efa^ont werben, weil bura^ SSertü^

gung fa)äoliien ©exieferö unb Unfrautfämereten nüjjlit^. ©tubenoögel we=

nig beliebt, weil au§er ^übfdjer Färbung feine SSorjüge: unbeweglia^, o^ne $tn=

mut^ unb bead)ten§wert^en ©efang. Bua^tobael big iefet no$ feine S5ebeu=

tung. galten fid) im übr. naa^ forgfamer Eingewöhnung gut, finb anfprua^SloS

in b. (Srnä&runa unb ^armloä im ©efeafa^aftäföfig. 3m ©anbei oer^älmifemäfeig

feiten, greife ma)t ^oa^.

Äatl 9tu§, ^onöbu^ für »ogflliebfaher H. 13
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194 fömcrfrefienbcn Sögel.

2>cr Woltmmntcr (Emberiza citrinella).

Mbefannter,fyerrlic§gefteberter ^Bogel; in 3)eutfd)lanb fo ge<

mein, ba§ er nirgenböbic$ead)tungfinbet, toeld^e feiner ©djönfjeit

eigentlid) gebührt. £5berfett3 grünlicrjroftgclb, bunfclbraun gcfletft; Cbertopf

unb Stirn, Waden unb öalSfeiten grüngelb
;
©d»r>mgen unb glüaelbecfen IjeHgelb

gefäumt, rooburd) jroei Sinben über b. tflügel ; 93ürcel lebfjaft roftrotf)
;
(Bdnoanä

febern jc^marjbraun, grünlichgelb gefäumt unb roeife teilfledig ; ganzer Untertörpcr

lebhaft jitrongelb; (Seiten roftfarben acflecft ;
Hinterleib fjcllgelb, fdjmal bunfel

längSgefledt
;"6d)nabel matt blau; klugen buntelbraun ; ftüne ^eU fleifd)rotfj.

Sänge 17 cm, ftiügclbrette 27 cm, ©djwanj 7 cm. 28 b d). oberfeitä büftrer grau=

grün; unterfeitä matter grünlidjgelbgrau. Verbreitung gänjj (Suropa bi£

jum f)öd)ftenSfanbinaöien, füblidj oomnörbfidjen Spanien unb
ftranfreid) an, aud)$lficn, befonberS (Sibirien. Änfenthalt, aufjer

tjobem Gebirge unb büfterm §od)roalb, eia,entlid) überall, mo 33ujd)*

roerf unb Säume finb, am aafylretdjften tm ®ebüfd) neben unb auf

SBiejen. Stridjoogel; imJqerbft erft familiemoeife, bann in großen

Sdjaren, aud) mit Sperlingen, £>aubenlerdjen u. a. gefellig auf

©toppelfelbcrn umljerftreidjenb; im SBinter oor Sdjeunen u. auf

(Stabt* unb Sorfftrafjen. 9ftd)t jdfyeu, melmefyr breift unb jutrau*

lid), fifct auf einem (Stein, ©ren^ügel ober brgl. u. fingt eifrig. (£r~

fdjeint plump, ift jebod) lebhaft u. betueglid), &lug leidet u. f'djneü,

fyüpfenb, roettf)in bogenlinig; ®ang unbeholfen fjüpfenb. Sebeä
$rd). in beftimmtem, bod) nur fleinem ^eftbejirf, bulbet fein an*

breS. 9^eft im niebrigen ®efträud), meift nid)t über 1 nibodj), §u~

roeilen am ©oben; aus (Stengeln, §almen, £aub unb 9CRo3 biä=

toanbig geflößten unb mit s$ferbef)aren fauber gerunbet. ©elegc
trier bis fünf üeränberlicfye, büfter meifee, gelbliche, rötfjlidje u. a., grau unb rött>

ltd)braunbejpri&te, gepunftete unb^arftne^ige Gier. $rutl4£age, betbege-

meinfamu. ebenfo b. Sungen, nurmit Serbtfyieren, aufgefüttert. 3u=
roeilen brei brüten, erfte @nbe 3J?ärj, jmette Suni, britte 3uli.
^ugenbf leib büfter grünlichgrau; unterfeitö geller, b. 2Bba^. är)nltc^. 9caf)=

rung Serbtfyiere, befonberä fleine Raupen, SDfaben, puppen, glie=

gen unb Ääfer, nur in rauher Safcre^eit allerlei ©etreibe^ unb
6ka3fämereien. 2odton Reifer feit! fjit! ®efang auger b. SCRaufer*

xett (Suli unb5luguft)b. ganjeSa^r, gtfeifeifeifeifc 6t f^! $e*
fannter, anfprec^enbergrül)linggruf; oom © 0iWmunb öie[fa4 iti2Borte S rnei=
brt, wie : ©'ift, 9* ift nodj früb - l)ü !, unb öon betn 2>ttf)ter 3uliu«9Roffitfo anmittljrnb
üb«feftt :

„mt, toie bab» t* bi* tieb! -«b !«

g

ang ungemein leicht. Ungeberbig,
jebor^ leicht ein^ugeroö^nen

;
gafjrn, bauert 5bi§ 6 Sa^re au§,üer*

liert aber ba§ jdjöne ®elb, mirb aümälig matter unb büftrer. SBer*

trögli^ im ©efeUfc^aftäfäfig
;

feltjam ungefc^idt, befonberö im
engen öauer. ^reig 50 ^, 75 4, 1-3 <A f. b. ftotf.
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2)er (G o I b omni er Reifet aud) Limmer, wimmern), (Smmcrling, (Gaal?, (Gaul-,

<9cel=, (Goolammer, ÖJeelfinf, (GeclganS, (Geelgerft, (Geelgöfdjen, (Gcelemmerle,

(9clbqan§, (Gelbimg, Grimma, unb'tGrünfd^mg.
Aouienelatur: Emberiza citrinolla, L., JV

Taum.; E. brachyrrhyncho8, erythro-
trenys, londrostris, major, planorum, septontrionalis et sylvestris,* .ßr. ; Citririella* citri -

neUii, Gr. [Emberiza flava, ßr*».\.

$cr (Gartenammer Emberiza hortulana).

CberjeitS rötf)lid)braun ; ßügel unb SSangen gelbgrau; ÄrciS um3 9luge

itnb Streif Dom Sdinabel unterhalb ber 5Bange [trofjgelb; Sfücfen rötf)lid)braun,

bunflcr läng§gefletft
;
glügelfebern bunfelbraun, grünlid) gefantet unb rötfjlid)

gelb gejpifct, rooburd) xroei' fielle Cuerftreifen über b. ^lügel ; od)man^ ja^roan-

braun, grimlidigelbgefäumt, mitgroBeiuoeiften&eilflecfen; 33orberf)ate [rrofygelo,

.teljle, «fcal* uuo Oberbruft afdjgrau, grünlid) überflogen; 23ruft u. (Seiten rötfj--

lidjgelb; Unterleib u. llntcrfdjroang fäblroftrotf) ; Sdmabel fleifabfärben; klugen
braun; 5"f]e fleifcfjrotf); Sänge I Gern, <ylügelbreite2(x?m, Sd)ioang7cm. SB bdj.

matter gefärbt; töopf u..^)interl)al§bräunlid)afd)grau, bunflerfa^aftfledtig; JRütfen

araulidjrötblidjbrauu, fd)mar
(̂
braun geflecft; Äebje braun geflcrft ; Unterförper

Ta^locfergelb ; Seiten rötbjirfigelb. Verbreitung faftgang Europa, im <5ü*

ben Ijäufiger, in <£fanbinamcnbi$ in ben s$olarfrei$ hinauf, in(§ng*

lanb nur feiten ; öftltcft bi£ Wittetaften, füblitf) bisftleinafien u. $a*
läfthta. 3n £)eutfd)lanb im allgem. feiten, nur ftellenroeife bäufig,

(fruchtbare Striche: Warf iöranbenburg, an b. Unterelbe, Sauftf,

<3d)lefien unb iHf)etnlanb). Slufentfjalt Sßalbriinber, $orgef)ölä u.

£)aine, £ecfen u. niebr. ©ebüfdj, nal)e bei Sßiefen, ©räben, «Sumpf

u.SBaffer, bcfonberS fruchtbare giufj* u.93ad)iifer. gugöogel, fommt
£nbe Slpril unb Anfang Wai, roanbertSnbe&ugufr, einzelne nod)

(September, biäSföeft- unb Dftafrifa. ^armloSunbfrieblirf); Söefen

unb benehmen, ^ajjrung, 9?eftu.a.ät)nüd)b.b.üor. (Gelege oier bis

fed)§ grauroeifje, afdjgrau unb fdjroar^biaun geflecfte unb gefrridjelte, unrcgel

mäßig unb oerlofd)en Ijar^ügige unbgeflecfte fiier. I^ugeubfleib b. b. alten

Sbrf). faft gleid), nur mattet %\\ $eutfdjlanb roat)rfd)einlid) nur eine

33rut, Waiu.Suni. Socftonfanft gil) unbjit! erregt fdjerf! ©efang
ähnlich aber angenehmer flötcnbalöb.b.Dor.

r
bi§ (5nbe3uli. Waufer

ber s^lltenOOn Witte 3« Ii Ott. ©fitattc^etbur^e^macr^aftigfeitbPtfl^mt; fdjon
tue Dtöuier, jur^eit ibrei iibMjflnt ffultutßufe, mäfleten b. in großer flnjabl unb nod) beut
tutaae wirb er (Ortolan ober ftettommer) in Stalten, ©übfranfreid}, «rtecbenlanb unb
felbrt Deutfdjlanb Diel gefangen unb ttjeil« blo« gerupft unb in SRebl ober ßirfe teröodt,

t&ril* in gewürzten Cfftg eingemacht, für afle fteinidjmecfer ber iüelt nerfdjitft; bilbet be*

beutenben £>anbel£gegenftanb. Da b. ©. in milber 3al)re0)eit nebft düngen bomebmlid) bon
fd)äblid|en fferbt^ieren lebt, i fr foldje Waffen nertilgung \\x bebauern; »enn e« jebodj bureb»

aud Keine »Kugel fein mtiffen, bie^um SPerfpeifen gelangen unb gelobtet werben, fo bärften
aflerbing« biefe Ammern, fotool in #inftd)t be« 9tu^en# für ben 9?aturl)au$balt, al« aud)

ber angenehmen Selebung non $lur unb &oin gemi§ eljer ju entbehren fein, al* bie un*
gleidj ljmlid)er fingenben unb aud) oiel nü&tidjeren Droffesn unb ?er(ben. ^rei§ 2f6o

b\% 4 dft f.
b. ÄOpf.

5)er (Gartenammer Reifet aud) Ortolan, ^ettammer, fjelb= unb (Garten-

ammer, $omfmf, ®ärtner, ÖJrünäling, &ecfengrünling, ^utoogel u. Sinbjc^e.

Nomenclatur: Emberiza hortulana, L., Nautn.; E. cbJorocephala et badensis,

Gml. ; E. Tunstallii, Lth. \ E. melbyensis (malbeyensis), Sprrm. ; Citrinolla hortulana.
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196 $ie förnerfreffcnbcn SSögel.

£p. ; Emberiza antiquorum, delicata, intercedens ot pinguescens, Br.
;
Glycispina hortii-

lana, Cb. ; Emberiza Buchanani et Euspiza hortulana, BUh.

$er Strammer (Emberiza cia).

©runbfarbe ebenfalls rötf)lidjbraun; $opf, $ef)le unb Oberbruft f)ell ajkfc

grau, fein fdjtoarj geftrtdjett; 9lugcnbrauenftrid) biö gum ©enitf grauweiß; xus
ael, (Streif oom vluge um bie SBange unb (Streif Dom ©dmabelnmtfel nebenher

5M)le fdjtoan; 9tücfen u.@d)ultern rbti9Ücöbraun,f(^niörälic^ längägeflecft ; 93ürs

*el roftrntt); ^Iügelfebern fdjroanbraun, roftrott) gefantet u. »eifjli(§ gefpifet, wo*
burdj jtoei f)eüe Ouerftreifen über ben ftlügel; (Sd&toamfebern fdjroaräbraun,

breit roftrott) gefantet unb toeifi feilflecfig ;
Unterförper, Äeble unb Oberbruft ^eU

afdjgrau; Unterbruft unb 93aud) fafyl roftrott); Schnabel fd^roarjblau ; 2(ugen

buntelbraun ; ftü&e rötfjlicrjfjorngrau; fiänge 17 cm, 33reite24cm, ©mmanj7,8

cm. SB b d). roenig fleiner; matter gefärbt; 9toftrotfj bunfler bräunlid)
\
aHe3eid)=

nungen unbeutü^. SBerbrettung öornefyml. ©übeuropa, Stalten, @pa*
nien, granfreid), ©rtedjenlanb,

f
obann üftorbafrifa unb Äleinaften ;

in $)eutfd)lanb nur am 9tyein, füböftlid)e323aben unbDefterreid).

$lufentfyalt§alben, 5lbf)änge, fjötyere öergtljäler; nur ©ebirggge*

genben. SReft in SBeinbcrgämauern u.a. ©eftein. Belege brei bis oier

grawoeifje, fa^rtöralid) u. grau ammerartig gewidmete ©ier. gugüogel, tommt
nad) 3)cutfd)lanb (£nbe SWärj unb Slpril, toanbert «September. £ocf*

ton xi, ji^isi! ®efangtüie®oIbammer, bodjfüraerunbflangöoller,

Don Slnfunft bi£ Suni. ©rut, SRatjrung, Sftaufer, SSefenu. aU.übr.

ebenfalls b.b.®.gleid).$Uä 6tubenooge(b.@c^önf)ätn)egen beliebt;

foll 6Safp auSbauern. 2Bie b. anberen Ä. leid)t fangen unb Reifet

beStjalb in granfreid), too aud) er jafylreicrj Derjpetft wirb, leFou.
ber ,9?arr

4
.

$erjjippammer Reifet aud) 93arfc, afdjgrauer ©o!b=, 9toti> u. 2Biefen=

ammer, SBiefenemmerling, Biefencmrifc, SSiefenmärg, ßntyper, 9?arr, 3ä$Pa
unb bummer AM«

Nomenclatur: Emberiza cia, L. (nee PH., nec Jerd.) Naum.\ E. barbata, Scpl.
;

E. lotharingica, Gm/. ; Citrinel'a et Cirlus cia, Kp.\ Emberiza canig-ularis et hordei, Br.
[Cirlus stultus, Aldr.\ Emberiza pratensis, Br$s?].

Ter 3dunammer (Emberiza cirlus).

2)tefer nädjfte äternjanbte b. ©olbammerS ift in ©übeuropa,
granfreid), ©panien, Stalien unb@$n)eiäfyeimifd), ftellentoeifeje*

bod) aud) in Sftitteleuropa ; ferner in Äfetnaften. Slnfunft 9ftär$,

Slbpg (September, gärbung unb (Mfee bem ©. äfmlicr^ oberfeitö, Äopf u.

Äalö olioengrün, fd^mar^braun fdjaftftreifig; ^(ugenbrauenftreif, roelc^er audj
feangen unö Äef)le umgibt u. äöangenfleef lebhaft gelb; Siücfenfebern bräunücfc
roftroü), geiblid) gefäumt unb fd)ioar* fct>aftfIecRg ;

^lüget unb ©djroanäfebem
fdjtoar^grün, ^efler grün unb bräunlia) gefäumt ; Bürgel gelb ; SSangen u. $ef)le

bunfel braunfdjtoarg; Oberbruft roftroüj, geiblid^ geroblrt, 93rufhni'tte fd^mefel=

gelb ; Unterleib unb Unterfdjtoang gelb, fjmtertuärtS fetter unb fein fdjroarj ge=

trria^elt. 2öb(^. beller unb matter gefärbt, bo* bunfler geftrictjelt; ©Ämarsanb.
ftetfe unb gette topfftreifen fehlen. SBefen, ^a^rung, SBrutu.aIl.übr.n)te

bei®, fioeftonat, gäf
^irr ! ©efangni^tunbebeutenb^on^lnfunft
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bi8 Sult. Reichlicher als b.oor., bocf)b. Schönheit unb (Seltenheit

megen gu empfehlen.
2)er 3aunammer Reifet aud) $feif=,gefletfter, §ec!en=, ^Siefens u. RixU

ammer, ©tememmerling, SBalbemmerifce, SBiefenammerling, Girluä, £mgft>afc,

SKoSbürfc, 3aungilberig unb 3$-
Nomonclatur: Emboriza cinus, i., Naum. ; E. eleathorax, BeJut.; Cirlus cirlns,

JEj>.; Citrinella cirlua, ör. [Emberiza sepiaria, .Ar«.].

tcr ticUJpcnammcr (Emberiza melanocephala).

©inerb.prächtigften afler 8. mit tiefföroarjer, gumjenbertölatte;

SRücfen roftrotfj ; ftlügeTunb ©djmang bunfetbraun, jebe ft-eber geller gefäumt;

unterfeitS gleichmäßig lebhaft unb fc^ön fjodjgelb; (Seiten fein roftroU) gefrridfjelt;

^Bürgel graugelb; ©cqnabel bunfelgrau, groß unb biet", ettoaS geftredt, mit läng=

liefern ©aumen^öcfer ; klugen bunfelbraun ; ftüfee matt fleifdjrotfj ; Sänge 18,5cm f

^lügelbrette 29 cm, Scfjroanj 8 cm. 3B bd). oljne fdjtparjeJbpfplatte; oberjeitS,

3d)eitel, Stücfenu. a. röüjlidjgrau; unterfeits blafjgelb ; 6eiten rötf)lid)gelb
;
weljle

meife. £>eimat: Sübofteuropa, $>almatien, ©riechenlano, fobann

Sübtueftaften. ^ugoogel, roanbert Dom $Iuguft bis 3lpril; Söefen,

Sörut, Nahrung u.a.roieb.b.oor. SBirb feinerSchönheitroegenalS

Stubenuogel gern gehalten; in ber ©efangenfcfjäft roirb nach ber

SD^auferbieid)önegarbemeiftenSnic^th)ieber fo lebtjaft. Socfton u.

©efang ammerartig, lefctrer aud) nad)t£ Thören, fräftia, u. fleijjig

vorgetragen. SBon&almatien u.8ftrienauänicht feiten im Jpanbel.

$rei§ 6—12 JC
f.

b. <ßar, 4—6 <4L
f.

b. «Dhtdj.

3)er Äappenammer (auSfüljrlid) gefct)tlbcrt m 9hife
r

„2)ie fremb*
ISnbtfd^en ©tubentiöger' t, ©. 594) Ijeifet aud) Drtolanfimig, fdjttjarjs

fähiger, fcfyroarjfityfiger, föroargföpfiger gelber unb $rad)tammer.
Noinenclatur: Emberiza melanocephala, 8cpl.> Nawn.; Tanagra melanictera,

Gldst. ; Xanthornus cancasius, Pll.
;
Fringilla crocea et Passorina melanocephala, Vit. ;

Emberiza granativora, Mtnltr.\ Euspiza melanocephala, Bp.\ E. atricapilla, Br.; E.
^minima, Bith. ^ ®ranmmiier (Emberiza miliaria).

OberfettS fat)t röujlidjgrau; unterfettS gelblid)n>ei|; ganzer Körper oben

ftärfer, unten feiner, Ierdjenartig fa^ioar^braun geflerft ; ©dmabel bräunlidjgrau;

3tugen bunfelbraun; ftfifee bunfelgrau. Sänge 19 cm, ^lügelbreite 30 cm,
©duuanj7cm. SS ba^.fa^roerjuunterfa^eiben; nur ettuaS gelter. Verbreitung

gon^ (Suropa, oon Sübfchmeben bt§ Sarbinien, auch toeftlicheä

ftfien unb Sft orbafrtfa
;
$)eutfchlanb, namentlich im nörblicf)en, aud^

in (Snglanb unb <3d}0tt(anb ja^treief). ©tanb^ unb €>trtd)üogel,

nurbetfältefterSBitterung fübroärtS roanbemb. Aufenthalt frudjt*

bare, namentlich tiefliegenbe ©etreibefelber unb Söiefen, mit ein*

jelnem ©efträud) unb Säumen ; niemals im tiefen SSalb ober

birge. ©chroerfäüiger als b. anberen ?(.
;
fliegt fdjnurrenb, bogen=

linig unb obrool anfeheinenb mit Anftrengung, boch fyuttxQ unb ge=

fc^ieft ; hüpftam Soben unbel) olfen f fdhroan^udenb. ©tiß unb frieb *

Itd)
;
jur SBrutjeit aber jänfifch mit feineögleichen. ©efeHig ftret-

cf)enb September bi§ ^är^; manbert 6eptember big November,
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fefyrt gebruar unb SDcars ^urücf
;
beiStage fjocftfliegenb. 9fal)rung,

SRcft, ©ritt u.a. b.b.(Mb*2t. faft gletdj; Sleftaröfeer, aus gröberen

(Stoffen, meift am SBoben, feiten in ©raäbüfdjen unb ®raut etroaS

f)Ö'f)er. (Belege oierbiä fedjS grauweiftfidie, oiolettgrau unb rotbraun gefieefte,

gefiric^elteunbgeaberte(Sier. äugen bf leibtuie b. b. alt. 23bd). (£rfte Örut
3lpril, 5toette Suni. 3n all. übr. toieöor. Socfton^icf! oftme^r*

malö fdmell fyintereinanber rufenb, bann fanft tief! unb roarnenb

jiet! ©efangfonberbar, frei auf einer @rbfd)oße ob.$aumfpi|3e,mit

geblaßtem ©efieber unbljängenbengiügeln, auef) im fd)roirrenben

glug mit t)erabt)änaenben güfeen eifrig vorgetragen; ftmftfad

fdjintrrenb, ettoa mit b. ©eräufd) eineä s-föebeftu^B $u Dergleichen,

bafyerb. ooiföttjümlidje^ame^trumpfioirfer
1

. 2ll3(Stubenoo<)el

ofjne 9teij, gefjt ^toar gleidj an3 gutter, bleibt aber fd)eu,ftörrt)rf)

unb langweilig, Ijöc^ftenä für glugbauer ju empfehlen, dauert
mehrere Safjre au£. Vielfach §um SBerfpeifen erlegt. <j$retö 50
fclbft 2—3 JL für ben Äo^f.

3)er © r au ammer Reifet aud) ©erfteiu, großer, 2erd)en=, lerdjenfarbner,

2Biefen= unb SBmterammer, ©erftoogel, Gterftling, ftornlerdje, SÖrafeler, grauer

Drtolan unb ©trumpfnnrfer.
Nomencia tur: Emboriza miliaria, L. y Nattin.; Miliaria germanica, meridionali>,

minor, peregrina, septentrionalis et valida, Br. ; M. ouropaea, Stent.
;
Cynchramus miliaria,

JBp.
;
Spinus miliaria,ör.;Crithophaga(Crypthophaga) miliaria, Cb.\ Miliaria cana,t\ Horn.

$er JHoJjrammer (Emberiza schoeniclus).

$opf,$eljle unb Dberbruft rein fduoarj; uom Sdjnabel meifjer (Streif neben
b. SSange bi§ 3laden, ein >cal3banb bitbenb

;
9rütfenfebero unbSdnuingen fdnoar(v

gelblidjroftfarben gefantet ; flehte ftlügelberten roftrott) ; Untcrrücfen unb ©ür^et

afdjgrau, braunlidj fdjaftftreifig ;
©djnmmfebern fdjtoa^braun, mittlere roftrott)

unb äujjerc tueifelict) gefäumt ;
gan^e Unterfeite reinmeifj ; $ruft= unbS3aud)feiten

braunlidjgrau, fein bunfel längsgestreift; @d)nabel bunfelgrau; klugen braun;

3rüfoe büfter fleifd)rotf). Sänge etwa 16 cm, f^^qelbreite 23—25 cm, Sännan^
6 cm. 2öbd). $opf braun, fa^toär^lid) gefrridjelt; SBangen rötl)lid)braun; 5?et)le

arauroeife; bräunlich geflerft; Warfen unb £unterfjal3 gelbgrau; ebenfo fjeflerft;

bie übr. färben fafjler. Verbreitung ganj (Suropa, üon Italien bt£ obe*

re3<Sfanbinabien, aud) 9Seftafien;5)eutfd)lanbftellenraetje häufig,
Ijier aud)

<

&uxtyu§& unb 28intcruoge(. Slufentfyalt nur ebenere-
genben, nafye beiSBaffer unb©umpf,&ofyr,<Sd)ilf,9iiebgra3, 2öei*

ben*, (Srlengebüjdj u. a., befonberä an fleinen £eidjen, 9öioräften,

glufcufern, Söaffergräben u.brgl. neben Söiefen unb©etreibefelbem.

^ugnogel, nad) b. iörut familienrceife ftreic^enb, roanbert ju (Snbe

September unb Dftober biö ©übeuropa ober 9corbafrifa, nad)t3
ober in berS)ämmerung t)oc^f(iegenbunb fetjrt oonSJ^ittegebruar
bi§ (Snbe^ärj ^urücf

;
einzelne übertointern bei unö. Seb^aft unb

unrufjig, ft^t aufgerichtet auf Salinen unb Stengeln, flügel^ unb
jdjtüanjgucfenb. giug leicht unb tjurtig, tnäpfenb, ttjeitl)iu bogen^
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linig. $afn:ung©umpffämereien, aucf)j£)trfeu.a. mehlige©amen,
im ©ommer faft auSfcfjliefcl. im Söaffer fid) entoicfelnbe5lerbt()iere

f

aucrj$l^f)lraupenu.a. 9ceft öerftedEt,inniebrtgem,mtt©raöburd^*

roacfjfnem Söeibengeftrüpp, jroifcfien ©umpfgemädjfen auf fleinen

Snjeln, imlangen, bidjten ®ra3, immer bid)tam Söoben, au3§älm*
d)en, ©ra§blättern unbgafern locferunb bünnttmnbig geflochten,

innert mit 9tof$f)aren unb ^flanjenmoEe cjerunbet; Don Heftern b.

übrigen 9l.burcf)au§ nerfcfjieben, ebenfo nueb. 9i jelbft burct) fein

getöanbteäUmfyerflettern an ^fian^enftengeln. ®etea,euierbi§fed)§
öeräriberlidje, gramoeine, bräunlidie ober rÖtt)lid)e, afdjgrau, rotfj btä fdnoarjoraun
gefledte, gepunftete unb geaberte Gier. Sßrut 13 Siage, Wind), mittag.
fflid)t jetjeu

;
2Bbd). brütet fo feft, batj e§ faft mit $änben ^u fangen ift,

roötjrenb b. 9Jfricf). b. Üfteft mit ängftlicfjem ©efcf)rei umflattert.

^uaenbfletb b. b. ©bd). äfjnltdj, bod) meljr grau, 3e^nuttgen oenoafdjeu.

(SrfteSBrut (£nbe 9(pril, jmeite (£nbe 3uni. Socfton t)ell u. gebeftnt

^iet ! u. tiefer fcf)üf) ! ©efang unbebeutenb, boef) nict)t unangenetjm,

fleißig, ju jeber ^agesjeit, felbft nadjtä; bom $lpril big Sluguft;

tjier bletbenbe dt. fogar an fdjönen Sßintertagen. Naumann be*

§eict)net itjn al£ ftammelnb, nneroenn ber Sögel bie einzelnen $öne
tjeroorroürgte. Käufer: 3uli unb 9luguft. 35erträglict) im ©efeH*
ferjaftsfafig, fiafymunbjutraultcb, aber^art, forgfam junerpflegen,

tnäljrenb b. Käufer mit 9)?ef)ln;ürmern. Söabet gern. Sunge nicf)t

feiten aufgepäppelt, ©oü mehrere 3at)re auäbauem. ^reis 1*, bis

3 &IL
f.

b. ,#opf, 5 f. b. $ar.
35er 81 ol) ramm er Reifet aud) 9fto3emmerling, 9fto3merIina, (Sd)ilfOoael,

@($Uffdjmä&er unb ed)ilffa^rjäfcer, (Sdiiebdjen, 9to$rlep3, unb tuetl er SlefmltaV

feit mit bem (Sperling (jat, aud) 9?ot)rfpa^ r SRoljrfperlmg, Stteerfpafc, Söaffer-

fperling unb <SperIing3ammer.
Nomonclatur: Emlieriza schooniclus, L.

,
Saum. ; E. passeriiia, /*//. ; E. arundi-

nacea, Gmi.
;
Cynchraiuus sehoeniclus, Boie ; C. aluoruni, Carmeti, laeustris, lapponicus,

limicola, phra^initis, pseudo-pyrrhuloldes, riparius
t
septontrionalis et stairnatilis, Br.

;

Einberiza intermedia^ MichaheU.
; E. Durazzi. provmcialis ot seotata ot Schooiiicida arundi-

naceaot intermedia,!?/».
;
Cynchramus intoiiiipdius,/^/.

;
[Hortulanusarundinareug,£rM.J.

Ter i^nnmiammer (Emberiza rustica, Pall.). Cberfopf unb $opffeiten

fdjroarg ; <Sd)eitel mit breiter weißer Söinbc ; kantet unb ©d)ulterbecfen braun,

breit jrfjmars fdiaftffetfig ;
©d)tt)ingen bunfelbraun, fabl aunengefäumt (^lüael

mit jröei ^eüen Ouerbmben); ©a^njangfebern fdimar^, mit meifiem friert; Äc^le

meife, Dberbruft unb Seiten roftbraun, übr. llnterfbrper reintueifj; 6d)nabel

bräuni'td)rot^, frirft [dtjmärjütct) ; klugen braun; früfee cjetbgrau. 28 bd).: Cber=

fopf bunfelgrau, Sa^eitelbinbc unb 9(ugenbrauenftre
s

tf hellgrau, (Streif an b.

Äopffeite rött)tid^getb; SSartfrreif fdjmär^id); ftcf)Ic unb Oberbruft röt^idimeijj,

lettre fahlgelb jd)aftftreifig; 93ruft braunrot^ geflerft; (Seiten rotfjbraun läng^^

geflerft. ©Vöfee be§ ©olbammerö. Verbreitung : 9?orbeuropa unb =9lfien. güg=
üogel ; feiten, -utr S3inter§5eit, in S)eutfa^lanb. (SoH in b. ^Sroüence regelmäßiger

SStntergaft fein. fieben§iueife b. 9?o^r= ober 3ippantmer§, ebenfo ©efang unb
SSrot überemftimmenb. Vonruff. ^änblent feiten u. entern lebenb eingeführt.
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$er Btvergommer (Emberiza pusilla, Pall). Cberfopf mtb Äopffeittn

bräunlidjrotlj, groei $opfftreifen bis Warfen fdjmarg, #interfopf mit fdjmargan

fJIecC ; 3ügelftretf rotbraun; gange Oberfeite braun, SWantel- nnb £)berrütf*n=

[ebcrn fcbroargbraun fdjaftftedtg ; ©dinrinaen unb ©djroangfebern bunfelbraun,

fahlbraun aufecnaefäumt, f^lügcl mit fat)lrötf|Ii^erOuerbinbe;Unterförper ireifc

Her), ,§alä unb ©ruft fdnoarg fdjaftftreiftg ; ©dmabel unb Mugen braun
; £üfee

beübraun. 2ßbd). :K0pfnütte mit fahlem Streif, ^opffetten mit braunem ©Ircif;

ßügel unb Slugenbrauenftreif matt roftrotfj, SBangen bra'unIicf)rott) ; gange ftär-

oung matter, ©röße faum b. ftelbfpertingS. Heimat norböftlidjeS (Surofca unb
sÄfien; 3ugöog,eI; feiten nad) &eutfd)Ianb, gafjlreid) nad) ^ranfreidj u. ^tilien.

ftreileben memo befannt. 9?eft am ©oben, fünfte, au3 ©raSIjalmen, Säidjem
unb Xannennaoeln. Sruroerlauf u. gange 2eben3roeife ttrie b. b. 9tot)rammer3.

Set 3d)ccammer (Emberiza nivalis).

©ommerMeib: ©djuttern, Hantel, öanbfdjroinaen u. mtttelfte Sdjroam=
febern fdjmarg, ©djulter-, SKantelfebern unb $>anbfd)ttnngen am ©runbe toem;

ebenfo all. übr. ©efieber fdjneemeife ; hinter flcib: (Schultern unb Hantel
fdjttmrg; jebe ^eber am (Snbe roftbräunlidj gefäumt; Ober= u. .fcinterfopf unb
ßfjrengegenb rofhimmtbraun; Äropf unb@eiten etroaSbetterroftfarben; äußere

©djmangfebern aujjen mit fdjroargcm (Snbftecf; all. übr. tueifj; ©dmabcl im (Sommer
fdjroarg, im Sinter bunfelgetb; Hugen bunfelbraun; güfje fdjroärglid) ;

Sänge

16,r, cm, ^rlüqelbreite 28,» cm, ©djroang 6 cm. 2Bbd).: ba§ Stoftgimratbraun

im SBinterfleib nod) yiärter^eroortretenb;0berflügeibe(fen roftbraun mir meinen

(Snbfäumen, fdjroarge ©djroangflecfe oerbreitert. Verbreitung l)0^er Hor-
ben (SuropaS, ?lftenä unb Slmerttaä, befonberS 3§lanb, ßapp*
lanb, Sftorroegen, Scfjottlanb, (Spitzbergen, ©rönlanb. Aufenthalt

®ebirgähalben u. ftetnige SSerge, bodj auch rauhe baumlofe (Sin*

öben^üemgerjufammen^ängenoe^albungenjft^tntc^taufSaum
unb (Strauch, fonbern nur auf (Stein unb $el3. 3ftunter, gefellig

unb frieblicf)
;
$lug leidet u. anmutig, fd)tef$enb, fchlangenlimg,

roenig flatterno; ©ang Ierd)enartig fd)ritrroetfe. bammelt fid)

nad) b. 83rut in (Scfiaten, oft in ungeheuren ©chroärmen, beim

Seginn !alten 2öetter3 fübroärtS jte^enb. ftommt in SDeutfdjlanb

im £)e£ember, auch fdjon früher, üftouember, fogar Dftober an,

get)t btö <Sübbeutfd)lanb unb ^al^burg u. tuanbert gebruar ober

Ütfärg jurüd. Sieft in gespalten, unter (Steinen unb ©eftrüpp,

au£ ©raötjalmen, 9fto3 unb gleiten, mit gebern unb sparen ge*

runbet, überroötöt mit engem (5d)lupfloch. © e I e g e fünf bis fed)§

bläulidjroetfee, rötljlidjgrau unb rotfjbraun aefteefte, gepunftete unb geftridjelte

eier.^ugenbfleib matt unb fat)t grau. Sine23rut, Slpril ;bi3hertöemg

beobachtet. Nahrung im©ommer$erbthtere,rjornehml.b. maffen*

haften Sauden jener®egenben,fpäterf)in allerlei Sämereien. <Sud)t
in 2Binter3notf) aufgelbern u. foaar öor (Sd)eunen nact) (^erretbes

föntern. Sodton füt unb ttirreno jtrr l ®efang §tt?itfdt)ernb mit
lauten, pfeifenbeniönen, nicht unangenehm, ganzes 3ahr u. felbft

tmSEBinrer bei Sonnenfchein. Käufer: mierjor. Verträglich, habet
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gern, fann §i£e nid^t ertragen, bauert bei nötiger 93ef)anblung

mehrere 3afjre aus. $rei§ 4-9 *ä f. b. ftotf.

3)er ©djneeammer Reifet aud) 93erg= u. ©teammer, ©dmefc: u. ®£orn=
ammer, ©djneetercfte u. ©c&neejmf, ©djnee= unb SBinterfoerling, fälfdjlid) aud)

Drtolan, Sföecrftiglu), 9ceubogei, ©trietoogel unb 23mterr>ogcL
Nomonclatur : Emboriza nivalis, L., Wtt. (Amorika) Jvavm.; E. montana et

mustelina, 6ml. ; E. glacialis, Lth., Ploctrophanes nivalis, Meyer; Hortulanus facialis,
Lch.; Plectrophanes borealis, hyeraalis, montanus et mustelinus, Br.\ Embenza bore-
alis, Dgl.; [Hortulanus nivalis, Brs»)

$cr fierdjcnommer (Embertza lapponica).

Dberfotof, #et)le unb #atä bte Cberbruft tief föroara; ftacfcn roftrotf),

ihrifdjen b. ©djroarau. 9totlj ein meiner ©treif oberhalb be§ 9(uae3 btä Äeftfe;

Dtücfen unb ©djultern roftbraun, fdjroara fd)aftfledig ; obere ftfugelbecfen faljl,

roeiftlid) enbgefäumt, eine Ouerbinbe bilbenb
;
^lügelfebern fdjroarabraun, rött>

lid)braun gefäumt; ©dpan$febern fd)Warj f rötend) gefäumt, beibe äu&erfie

au|en am ©runbe unb innen am ©nbe grÖfjtentfjeilS roeifc, jroeite innen toetfe

enbgeflecft; UnterfÖrper metfjgrau, SRitte geller; ©eiten grofj fd^warjflecf ta,

;

©cfjnabel iuad)§gelb, an ber ©pifcc fdjroarablau; Augen ounfettraun: f^ütie

bläuttd)fdjmara
?
Sänge 16 an, ftlügelbreite 27 cm, ©dunan^ 6 cm, au$gefcpmtten.

2Bbd>. fleiner, in arf. ftarben üerma^ner. Verbreitung im aEg. ttrie

©cfjneeammer: l)of)er Horben (£uropa§, ^Cftenö unb 5lmerifa$.

SEBanbert im 2Btnter fübtüärtS, borf) niä)t fotoett tüte oor.; in

3)eutfcf)Ianb feiten al£ SDurcf^ugä* u. SSinteroogel, roanbert Oft.,

fetjrt balb, ^ebruar ober SD^ärg, $urücf, fommt in b. Jpeimat SUfttte

2lpril an. fiodton tiirr, tüib ! ©efang angenehm, b. b. gelblercfje

äfjnlid). 3n aK. ü6r. mefyr ober weniger b. oor. gletdj.

35cr Serdjenammer Reifet notf) ©porenammer, £erdjen« unb ©porenfmf

,

Satyrtanber, Serdjenfoorner, Serdjenfpornammer unb ©dmeefoorner.
Nomenclatur: Fringüla lapponica, L., Naum.; F. calcarata, PU.\ Plectro-

phanes calcaratus, Meyer; Hortulanus montanus, Lch.; Plectrophanes groonlandicus,
Br.\ P. lapponicus, Slb.; [Fringüla montana, Brss.\.

-oeo

3tubcnöo(jeniebhaberci, Pflege, ^bridjtung

unt> glicht.

©ettbem idj in meinem „ßeljrbudj ber ©tuben&ogelpflege, =Ab=
ridj tung unb =Budjt" („$ie frembtönbifäen ©tubenööget" IV) auf ©runb
ber eigenen ®enntni)fe unb Erfahrungen nxiQrenb eme£ ganzen 3Jcenfdjenlebenä,

fomie unter forgfamfter, üerftänbniftDÖtter ©enu^ung ber gefammten einidjlägtgen

Siteratur, eine folie Clueüe aüe§ SiffenSroerttjen auf biefem ©ebtet gegeben

fjabe, wie biejelbe bi^er nod^ nidjt üor^anben mar, barf ia^ hoffen, bap bie SSo^eU

Iteb^aber unb =3»^ter je^t nacf) aßen üerfd^iebenen ©eiten unfrer faiönen ßteb*

fjaberei ^in ungleich ftcfjererer unb befriebigenberer (Srfotge als bi^er ftcf> erfreuen

»erben. 2)a^ef eraajte id) e§ nun aber auti) al§ meine ^pia^t, ben beiben SBänben

biefe§ üiel weiter atS ba$ grüfereSerf verbreiteten „|>anbbudj für SSogellieb^aber"

gtet(^faa§ jene grünblid)en Anleitungen, njenigftenS im gebrängten 5lu^ug, an*

Digitized by Google



20*2 Stubenoogelliebhaberei, Pflege, ^Ibridjtung unb *3ud)t

jufügen. 55)ie feit bem (Srfcbeinen beä „Setirbudj" (1888) veröffentlichten

theilungen habe id) felbftoerftänblid) umfomebr für biefe neue 9(uf(age beä „£>am>

buch" II benufcen ntüffen, al§ gerabe in ber le^tern 3eit nid)t blo§ toiefe, fonbern

aud> bebeutungäoolle praftifdje Erfahrungen gewonnen roorbcn.

©infauf, $etfcnbmtg unb <$ntyfang.

Anlauf. Son allen roerthootten Seicbfutter freffern, roie
sJ?ad)tigal,

Sproffer, Sd)roarzplättd)en unb ©enoffen, fauft man im fyriihjahr ober im £>er6ft

ein, tyl.fdjafft bie btrff. Sögel an. SBennbann frifd)e Stmeifenpuppen oorhanben

ftnb, i|t bie(Singeroöbnung meift gefahrlos für jeben Sögel unb müheloö für ben

Pfleger; foftbare Sänger barf man eigentlid) garnicrjt faufen, roenn man feine

fn)d)en Mmeifenp. hat ober biefe nid)t regelmäßig unb auSreidjenb erlangen fann.

Nachher ift ber Ueberaang, b. b-bie ©eroöfjnung an ba§ (Srfa£=, b^I. 9)ctfd)futter

au3 getrocfneten ^metfenp. jroar fdjroierig, bod) ftnb bic ftrühltng*oögel baran

Ieid)tcr zu bringen, als bie im .§erbft gefangenen ober getauften. 3Die ^röfjte

Sdiroierigfeit liegt bei leftteren in o. UnterfaVibuncj b. ©ejcrjlecfjtcr. %m Frühling

ift fte niebt fcfjroer, fonbern nach ber naturgefd)id)tlid)en Schilberung jeber 5lrt für

geübtere fiiebbaber zu ermöglichen; im £>erbft tonnen jebod) felbft erfahrene Sögel-

iotrthe b. 9Knd). nur fdjroierig mit <5id)ert)ett ertennen. Set alten SÖaeln gibt

e£ qeroiffe befrimmte SRerftnaie, bei jungen aber fehlen biefe meift gänjlicr). $ann
barf man folchc Sögel nur oon einem juoerläffigen £>änbler entnehmen unb 9(u&
taufd) oorbehalten. UcbrigcnS ift b. (Sinfauf oon öerbftoögeln für Anfänger aud)

bebenfltd), roeü fie zur SSanberzeit nad)t3 umhertooen
;
orgl. roeiterhin über Gin=

füttentng, bjl. (Singeroöhnung. 35er nid)t erfahrne Siebhaber erhält beim£>erbft-

einfauf and) meiftehs im Oefang nod) nicht taftfefte junge SJind)., unb roenn biefe

nicht einen tüchtigen Sorfebläger haben, roerben fte nur ©ejangSftümper. &rüb=
jahrSfproffer bagegen, fagt SKaufd), feblagen oft nach Gmpfang, beftimmt aber in

einigen £agen, roenn fie rechtzeitig, b. h". &or b. ^arung, gefangen roerben unb
nicht fd)on im freien oiel gefchlagen haben. ^m lefttern ftall mürben fie freilich

auf b. ©efang länger roarten laffen, befonbcrS ein alter SSilbfang unb ebenfo an=

bere eble Sänger. $er ftnibjabrefang hat allerbingS aud) nodj eine bebrohlidic

Seite, roenn er nämlid) nicht fad)fUnbiq unb geroiffenbaft, fonbern zu fpät gefehieht.

Sögel, roeldje gefangen roerben, roenn fie fid) bereite tjcpart hatten, qeben an Sehn=
fucht, bzl. Erregung ^ugrunbe. Sei b. $önerf ref ) ein zeigt b. (Sinfauf feine fo

cjrofeen £ ebroierigfeiten, ba b. jungen, im^erbft u. SSinter am gahlreicbften cje=

Tangenen sJ0?nch. frühzeitig nacb b. Färbung fid)er ju unterfcheiben finb. ?ludjfmi;

ftchtlid) b. $efang$ ift fein Sebenfen, benn b. jungen 9Jtnd). haben bann bereits

b. erften ©efangSuntcrridjt empfangen, ober für ihrer mehrere ift ein tüdjtiger Sor=
fdjläger unfcfjroer zu befttjaffeiu Unter ben förnerfreffenben Sängern fteht b . (5 b e I

=

f int bod) obenan. Sei feinem (Sinfauf als roertbooüer Schläger ift, ebenfo rote

bei b. ferbthierfr. (Sbelfängern, berßeitpunft bebeutungSoott, benn nur, roenn man
ben ,utr redjten ßeit im Frühjahr empfänqt, fann man ftcher fein, roirflid) b.

etoünfchten eblen Sdjläger ^u erhalten. SSon joimlidjer Segeifterung fortgeritfen,

eginnt er aud) im fiäftg fogleid) zu fd)lagen, unb man fann feine Öeifrung alfo

beurtheilcn. 9?ur fann man bann leidjt einen bereits geparten Sögel erhalten,

ber jugrunbe geht
; fold)en follte man bei bett erften Anzeichen b. ,Xr'attern8* frei

laffen. 3m &erbft haben Ginfauf unb ($ingeroöhnung beim 6. feine Sdjroierig-

feit : aber man muß mandjmal lanqc auf b. Sd)lag roarten unb fann, roenn er
enblid) beainnt, einen Stümper haoen. 3""ge barf, roer auf befonbent unb
namentlict) ootlenbeten Schlag Serth legt, nur faufen, roenn er einen oorzüg^
liehen Sorfchläger befi^t. Sei aüen übr. ^infenoögeln, Hänfling, SttglÜ3, Seifig
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Ginfauf, Skrfenbung unb Empfang. 203

u. a. ift nidjt $u befürchten, bau man untaugliche ©cfangSftümper erhalte; bod)

tt)ut man bei jungen Hänflingen gleichfalls gut, ftetS einen alten ü8orfänger

m galten. 23ei Unten (wie eigentlich bei all. namhaften Sängern) ergibt fid) b.

©efang, b^l. Schlag b '-Sögel t>on gleidjcr 2lrt eineö jeben SianbftricbS meiftenS

atö erbebltd) abroeidjcnb oon b. eines anbem. 2öer alfo nidu b. guten ©efanq
b. btrff. 2lrt im allgem., fonbem einen beftimmten CertlicbfeitSflang liebt, mufj

ftd) immer an fenntnifjreidje unb ^uoerläffige länger ober .fränblei: galten. —
93ei allen, befonberS abgerichteten Sögeln, ober folchcn, beren ®efang einen ab

fonberl. &iebbaberei=3)oeig bilbet unb fltoar iBrnerfrcffer, roic x. 8. o. (Gimpel,

ebenfo .Sterbt^ierfveffer : Star, Slmfel, i-otbrüdiaer Bürger u. a., ift b. (Sinfauf an
eine beftimmte ftrift für jebc ?lrt gebunben. SStll mein ftc felbcr abrichten, fo

muffen fie in ber JHegel als 9?eftlinge geraubt unb aufgepäppelt fein; id) bitte

weiterhin nad^ulefen. 33ifl man fie als bereits gelernte Sögel, b. b- taftfeft ab*

ijeridjtete ftünftler anfdjaffcn, fo barf man nur hadi überftanbner üebr^eit, alfo

im Spätberbfr, am beften erft ^ur ©eibnadit^eit, nicht oor £ftober, entnehmen.

35er roenig unterrichtete Siebbabcr fauft am beften nur oon befannten 93ogek

bänblem, toeldje ,gelemtc
k

ütfögel alljährlich in ber „©efteberten SBelt" aufbieten.
3n beu Ortfdjaften be$ Ibüringer &alb«. fotvie be$ SBogelberg« in £><>ffen, roerben bic<*tm»el
am $at)lreid)fien au$ ben Heftern gehoben unb abgerichtet ; roäf)renb fie aber in früfyeter 3«t
faft au*irt)lieBli* »on *en genannten nnb anfeien $anblern bort aufgerauft unb gröfcten^

ttjeil« fogar perfUnlid) abgebolt rourben, haben in neuerer £eit bie »br djt r begonnen, itjre

«gelernten ' ®. u. a. abgeriebteten 8<ögel felber in Vertrieb tu nehmen, inbem fte biefclben

tqeilß linufirenb, tfjeilfl auf ben groften 3*ogeIa:i£fteÜungen, fogar bifl n et) Söien einrtfeitf

nnb nacb Äopenfcagen anbrerfeit« bin. unterjubrinaen fudfren. ^ebauerltcberroeife aber ftnb

gerabe bieie retfenben ^rgelabricb,ter riebt feiten wenig juüetläffig. benn man erfjält ton
ib>en für bnben sBrei« anftatt bc$ taftfefien. eine ober mehrere Siebertmifen flötenben <£.

Häufig einen
,
(Stümper 4

, ber in feiner #infi$t * efriebigenbefl leiftet.

^erfenbung. $cbe Senbung mit lebenben Spieren mirb als
Sperrgut betrad)tct, für »oeldjeS bei^ortobetrag um bic £>älfte erhöbt ift, unb
aufjerbein Hann man bie Senbung nod) enttoeber als SBertMlüd ober ©in =

f cf) r c i b en geben laffen. 3m erftern ftall ift ber $orto^el)rbetrog oon 10

tür bie erften C00 oH unb nod) 5 für jebe ferneren 3(K) bei? angegebnen

SSertbS auf alle Entfernungen innerhalb ^eutfdilanbS unb ^cutfd) Ceiterteich^

hin
(̂
u fahlen. 53eim Ginfd)reiben beträgt ber ^orto^ufchlag für jebeS s^ofrftüd

20 ^mar ift nun roeber in bem einen, nod) anbern ^all bannt oolle Sicher^

heit für bie Slnfunft, b^I. eine ©enxihr für ben (Srfat* bc* ^ertl)eö gegeben, fon=

bent ber iSortheil biefer beiberartigen Senbungcu liegt barin, bafe foldje

ftürfc forafältiger behanbclt unb auch mehr übermadit toerben. *eim enoaigen

oölligen vlbhanbenfommcn toürbe allenfalls für bie (£infd)reibe-Seubung bie bc

fanntlid) feftgeftellte Summe oon 52 oh oon ber ^oftbehörbe 5U oergüten fem.

S^m übr. fann ber Wbfenber bei etwaiger 33efd)äbigung eine« foldien $oftftüd-?,

bei XobeSfällen, beim ©ntfd)lüpfen eineS Bogels u. f. io. nur äunerft fdjwierig

$u einem Grfa^ gelangen. ^8t§r)er hat bie ^oftbchörbe jeben CSvfa^ üenoeigert,

felbft in Rillen, in benen fte nad) meiner Ucber^eugung ba^u ocrpf!id)tct getoefen

lüäre. So bürften mir nur bann auf ©rfaU=9lnfprüd)en beharren, loenn 33.

burch ctroaigeö grobes ^erfehen eines ^oftbeamten eine Senbmtg mit lebenben

SBocjelnfo liegen geblieben ober in falfd)er Dichtung gegangen, bavj b. ßeit b. ?lu-

funft beträchtlich oenögert unb b. 58ögel an Futtermangel umgefommen mären

;

fobann menn bureb 0. Ümeblidjteit eines s^oftbeamten eine Senbung mit fofr

baren SSögeln geftohlcnober ein einzelner ^ogel, 99 ein toerthuoller &anarien

bahn, oertaufd)t morben ; bei allen berartigen feorfommnijfen mürbe fid) ber ^5oft

oehörbe gegenüber ber fidjere
vJtad))oei§ ourd) 3eu

fl
e"» ojl. ftempcln ber SSögel

führen unb ber Söerth beS SSerluftS beftimmt bemetfen laffen. pr folcfje gäüe
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204 Stu&enuogelüebfjaberet, Pflege, =9lbrtd)tung unb =3ud)t.

iit b. ©ertbang,abe---9Serfenbuna, burd)au§ geboten, beim beim Ginfdjreiben mürbe
bic feffl^fttmmcmeiftenenic^t au«reid)enbfein, b.^erluft

(
uibecien. 9?ad) neuerer

Verfügung bes Jffeicf)*s
sWtamt* ift e§ mläffig, bafe Senbungen lebenber^^tere

ntitjeber fdinellften $oftge legcnl)eit, alfo aud) Gijenbabnjfia.cn, bie fonft nur

$riefbeförberung baben, fotoeil jene ^erfanbftürfe fid) nad) Umfang unb ^öefdtjaf-

few$eitäujold)er&kiid)irfung eignen (eine bei ben 3>ogclfenbungen au3nat)iu3lo§

uttreffenbe SßorauSfcbung), mitgefanbt merbeu bürfen. Solcbc Senbungen müfjen
burd) einen3ettel in gelber ober rotl)er5arbe,ioeld)erin fettem, fd)nmr^em ^Tjnpen^

bruef ober bcuttidier 5luffcf)rift bie ifaeufmung: „Xringcnb! £ebenbe Xf)iere!"

trägt, fcnntlid) gemad)t fein. (intfdjäbigu'ng für b. abioeidjenbe 3M)anblung
foldjer Stüde ift, außer b.^orto für jperriges Wut unb b.ettuaigen (Silbeftettgelb,

eine Webüljr oon l nil für jcbe§ Stürf bei liinlieferung im Hörems
(
m entriepteu.

Xurdi biefe^ergünfrigaitg finb rool bie meiften, loenn aud) nid)t alle Ucbetftänbe

m beben, aber ber böbere s
4?ortofa| für Sperrgut, bie Sil boten-Weitenung, bie

bann cn'tred)t ctfS notlnoenbig erarfjtct roirb, läßt b. ^ufdjfag oon 1 <4l für jebes

Stütf biefer,bringenben* Senbungen bod)
(
yi l)od) erjdjebten. Senn es fid) um

atlerfoftbarfte
siuigel fianbelt, barf man natürlid) fcineufallS biefc Sftebrauägabe

ber fidjren Senbung gegenüber fdjeuen, mmol wenn bie <yal)rt auf eine tocite

Entfernung liin gebt, ^m übrigen müßte b. ^orto^liiffdjlag für Sperrgut bei

allen ^ogelfäfigen fortfallen, beim biejelben finb garnidjt fperrig, fügen fid) t»iel-

mebr leid)t in bte ^aberättme, beengen »eber, nod) bcfd)äbigen anbere"Senbungen.
Saun Ginnte man eljer bic mei11)Ooltften

s^ögel atö bringenbe Senbung unb am
bere toenigftenS atö (Sinfdjreib-Senbnng fd)irfeu.

2>ie oon ben meiften Mänfent genumfd)tc Heftel hing burd) Eilboten
ift oortljeillmft, wenn bie Senbung abenbo eintrifft, bejonber§ oon toeitber unb
im hinter bei beoorftef)cuber falter SWadjt; bann müffen b. 2Sögcl fogleicb bei

mn oerpflegt werben. Jn (shoßftäbten u. ebenfo über Öonb ift (Sitbotenbeftel=

lung aber imetflo* unb bebrobt and) bie Sögel in fd)limmer Seife, menn eine

fold)e Senbung bei ftärfrer ftälte, oielleidjt ftnnbemoeit burd) Sinb unb Setter
babergetragen mirb. $te EilbeftelL (Mebüt)ien finb in le^trer ßeit ermäßigt unb
betragen für eine Sßacffenbltng im Drt86e$tn b. ^eftimmung§poft 40 A im
ßanbbejirf 1 oft 20 Sd)ou längft finb unfere großen ^ogelbänbler b. lieber-

Beugung, bafj mit frifdjen 9lmeifenpuppen u. redit faftiger ftriicbt oerforgte $erb=

tfjierfrcffer auf ,uoei bis bret Tagereifen unb nod) länger oljne Saffer gut auSs

baltcn. 3m 0>egenfaß bam werben Cirfranfung unb Xob meift baburd) fjerüor-

gerufen, baß burd) unvernünftig übergegoßne$'(ober mäbrenb ber (Jaljrt beraub
gefprißtes ) Innfjoaffer ber .Üäfig innen naß geioorben, baö C^efieber be3 SSogelö

nebft b. ?yüfjeu burdmäfjt unb alfo ßrfältung oerurfad)t, toäbrenb aud) bie vJcab ;

rung, ,mmal Seid)futtcr, burd) bie
s
??äffe oerborben ift. ^*ür Jyinfenoögcl u. alle

übr. ©efieberten, meldje Saffermangel uidjt eine Qtn lancj ertragen tonnen, bat
man jWedfmäßige Saffergefäße jur pfeife liergeftellt unb 'fotd)e 'finb bereite bei

ben ©cnbungen faft burdigängig im ©ebraud). Um bte (skfät)rlid)feit b. 28affer=

au§)prit5ens m oerminbem, giot man befanutlid) ein Sdßoammftücf in febe§

Irinfgefäß. -Der günftigftc ßeitpunfl für b. \Hbfcnbung, tyi. (iinlieferung ift oor
all. ßu beadjten, bamit b. iöögel nid)l länger als nöti)ig im s4>oftbüreau fte^en

bleiben. Wad) meinen ßrfabrimgen ift b. 'Senbung
(
mr ,s

Jc
x
ad)t^eit f abgefeljen ba=

oon, bau bie ßöfle bann aud) metften§ günftiger finb, für bie ^ögel immcr am
mtmglidjftcn. Sd)ließlirf) ift e^, bef. in jeher großen Stabt, notbioeubig, b.^8ogeI=
ienbuug und) bem33abnt)of m bringen, oon 100 fie unmittelbar abgebt, obne alfo

oorljer nad) b. .ftauüt-^acfetpoftamt unb bann erft nad) b. 33abnbof gefanbt ,m
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werben. Slud) in ber raupen Sa^reSjeit läßt fid) b. Serfenbung b. Sögel nid)t
gang bermeiben. $m aüg. liegt bnrin feine ©efafa, wenn mir gewiffe Sorfid)t$;
maßregeln beamtet werben, ^e nad) b. Wegenb, $. 99. in Sellin yemltdj bi*
SBeüjnadjt, weiter im 9?orboften, alfo Königsberg, etwa bis Anfang $egent&er
unb im Süben unb Sübmeften, wie ftrauffürt a. bis Januar, fann b. Ser
fenbung meift ofae Scbenfen gefefaben, bod) muj b. Slbfenbcr babei felbftoer-

fifinblia) b. Witterung beachten. Öffijrenb bed sBeümad)t^Serfebr$, 8 Tage
big felbft 14 Tage oor b. fteft nnb gewölwlid) and) nod) 8 Tage naefaer, werben
überhaupt feine Senbungcn lebenber Sögel oon ber 9fck$3poft angenommen.

Sermnbtfäfige. $ür tleine Sögel ift ein lang tüereefiger, nur an b. Sorben
feite vergitterter ftäfig au§ leisten, glatten Brettern, oberljalb b. guftoobenä mit
bemeglidjer Reifte ^itrn Peinigen uitb in b. äRttte b. Sorbcrfcitc mit auuufdjie-
benber SDro^tgtttcrt^ür im Webraud). Sei b. urfpritngltdjen ©inridjtung, beftanb
b. ungegitterte Tneil b. Sorberwanb nttl auS einem' feft eingenagelten' örett u.
bie Tl)ür war in b. $>intermanb eingejdmitten. Tie Sifcftäbe fino, je nad) ber
©röfee swei bi§ brei Smcf, treppenfönnig angebrad)t, b. Dorberfte am niebriqften,

b. fonterfte am fjöcbjten, biefe aber fo weit tum b. ßfaiterwanb, bafc fid) fein Söget
b. Sdjroanaicbent abftimt. Säug* beS gometi Witter* wirb eine Sdjufcfeiitroanb

aufgenagelt. gftr 2Betd)futterfreffei*, aud) Verdien n. a., mnf; biejer S. anftatt b.

obern Bretts eine meidje, bfll. elaftifd)e, aber feite, faltbare Tecfe fabelt (Sin

*Wecfentfpred)enber & ntufj anftatt wie bieder diel länger aß tief, beffer umge-
feljrt oiel tiefer als lang unb an b. Sorberfeite idjräg abfefaffig fein mit ^temlicrj

weit fanwrfterjenbem untern Soben. Tann faben b. Sögel au3reid)enben Waurn,
fidj im Ijintem Tfail rar Wurje jurücf^n^iefan, mäljrenb fie äugleirf), felbft bei

fd)Iecf)tem Siebt, oont ba§ gfutter leid)t fiuben fönnen. Ter S. m'ufj au§ fartem,
aber (ettpemgolg, fefjr büunmanbig, bod) burafauS feft gebaut, "Sänbc u. b.ftuft
boben muffen mit langen Trabtnägeln, uid)t aber mit ^ol^nä'geln befeftigt ober
6Ir>§ geleimt, b. Witter mufj eng geflößten fein, bafj aud) b. fl'einftc Sögel nid)t

b. $opf l)inburd)fte(fen fann; am beften ift oerptftcr (iifeubral)t oonetwo Stricf-

nabelftärfe. Tie Tfar ift bei größeren fe. an einer ©djmalfeite befinblid) unb
ftetS fo weit, baf? man b. £mhb bequem l)tnburd)ftcden fann, wenn Dom im
©itter, muft fie oon oben farabfaHetli unb leidjt gebetib, anb. Seite angebräunt,

nad} aufjen ,ut offnen unb feft oerfd)liefjbar fein." Sont im (bitter wirb fie mit
bünnem Tral)t oerfidjert, in b. Sretterwanb mit einem £>äfd)cn, bann oerfiegelt

ober beffer oentagelt; b..*j>änblerfleben ein Statt mit i()rer©efd)tiftSan^eige barüber.

9)?eiften§ wirft man b. Sämereien ofae weitrec> auf beu ^ufjboben, beffer aber

befeftigt man ein einfadjeS Sled)gefän am Witter. Tie Jyuttergefäfce müffeu fo

eingeridjtet fein, bafe ben Sögeln DOS <yutter fogleid) in bie klugen fällt, ioät)renb

eö boa) nid)t l)eratt§gefd)üttet unb benmreinigt werben fann. Serfenbet mau
frifet) eingefangene, alfo nod) nid)t eingewöbntc Söqcl, fo ift e£ notljiuenbig, we
mgften§ etwac^utter um b. ^uttergefän farum auf b. guRboben 51t fd)ütteh, um
fie baran gu bringen. Wläfer unb Dünne, ^crbredjltdje ^oi^ellannäpfe finb ju
uenueiben, weil fie burd) Stofj unb (irfd)ütterung entzwei geben. So bleiben

nur Sled)gefäfje übrig, weld)e ^ugleid) leidjt anzubringen finb unb nid)t fdjwer

wiegen. ßinfold)e§ braudjt nur in einem cmfadjen totereefigen iiaften^ubeftefan,

mit nad) innen überftefanbem Kaub, ber aber nid)t fd)arf, fonbent umgebogen
unb feftgeflopft fein muf]. Sei beut .ftäfig mit fdjräger Sorbcrfeite fann unmit.

telbar oor beut Witter eine Sd)ublabe fein, wekfa b.ganje Sänge cinnimmtunb
bereu SSanb nad) innen 51t fd)täg ftef)t. 9Hd)t§ ift fd)limmer, al§ bie Wewofa
^eit, befonbere 3ugaben, tüte fleingefdmittneö Obft, enueic^teS unb auägebrücfteö
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(Sierbrot, fclbft OTifcf^, bjl. ©eidjfutter, avtf b. ftunboben *u werfen, bemt

foldjc werben bod) bind) o. ßntlcrung b. Vögel, fowic burd) jebe fteud)tigfeit

uerborben. 6m länge b. gongen Vorber= ober b. breiteten Seite b.$äfigöüber=

baupt entlang laufenber tjölserner ^uttettrog, in welchen lauter emjelne Flehte

^Sor^enangefajje eingelegt unb fo befeftiejt werben müffen, baß fic nid)t herauf
aerifien werben fönnen, jebeS gefüllt mit befonberm ftutterftoff, ift^ierb^roetf^

mä&igfte Vorrichtung. $icfe ^orgeUannä^fd)en müffen oiereefig u.bünnwanbig
fein, aud) je einen $>enfel haben, weldjer in einen (£infd)nitt be§ ^ölsernen Xrogl
genau paftf unb oon einem cntfprcdjenbcn «fwlfliiegcldjen festgehalten wirb, bod)

fönnen fie aud) einfad) burd) §wei Möd)er, oermittelft $raf)t§ gefiebert werben,

feineäfallS aber follte man oeriäumen, ihnen ben .fcol^trog a!3 jdjüfcenbe Um-
hüllung 311 geben. Saäältefte unb befte aller gebräud)ltd)ften Xrinfgefäfjc iftem

9?apf au« Gifenbled), am beften in einem Stürf oerjinnt, in beffen obernVoben
je nad) b. Wröfie J bi§ 4 iiinüöcher eingefdmitten finb. 3ur Reinigung mufe
ber obre Voben (mit ben Xxxntlöchern) aufjuflappen ober gleich einem Schiebe^

betfei heraushieben fein. $ie eingefchnittenen SrintTöcber müffen ber ©röfee

be$ btrf. Vogels entfpredjen, unb ihr 9?anb barf nid)t fetjarf, fonbern mufj fefc

geflopft unb bie -Öffnung follte geqlättet fein, $>a3 ©efäfj wirb etwa brewiertel

mit ©affer gefüllt unb in jebeS £od) ein Stürf aut gereinigter grotjlöd)eriger

Schwamm geftopft, welcher b. £>erau§fpriljen b. SBafjerS üerbinbert, ben Vor
theil geioähft, baft ber Sögel aud) bei geringem SBafferoorratf) trinfen fannunb
b. Saffer fid) frifch unb rein erhält. *23ie alle gläfenten finb aud) bie melfad)

gebräud)lid)en fteinernen, tbönernen ober porzellanenen 9?äpfe, Salbenfrufen u.

orgt. Ml oermeiben, weil au$ ihnen allen b. SÖaffer ju leicht oergoffen wirb unb
fie bei ftarfer Grfd)ütterung aud) Ieid)tpla|jen. 9?urb. fleine, irbenc, im ^par^um
tfanarienoogewerfanbt bemühte Xrtnfgefäfe fann al£ brauchbar gelten. 3eDe3
2rinfc= unb fyuttergefäfj muß feft unb fidjer angebracht fein. $en Voben b.

VcrfanbtfäfigS beberfe man mit birfem
,
grobem $hefj= ober £öfd)papter unb

über biefeä ftreut man bünn feinen Sanb. Stets foll ber SRcifefäfig eine Sd)u£ ~

berfe haben
;
längä be§ 05itter§ wirb ein Stürf grobes, ftarfeä 8eug, am beften

platte Sarfleinwanb, im Sommer leichter, weißer Vaumwollftoff, öorgenagelt;

lelbfroerftänblid) bürfen bie 9?agelfpü>en nad) innen nicht oorftehen. Oberhalb
b. ^utter^ unb Srinfgefäfte wirb je ein breierfige§, imten breites, oben fpu)e§

(Smrflod), etwa com Umfang einc§ SSJcarfftürfä unb Darüber eingefchnitten, burd)

weichet b. rerfenben Vögel tooiel £id)t haben, baft fie b. 9?ahnmg ftnben. ^ber
V. follte einen .^anbgriff^um bequemen fortbringen haben. sHm beften wirb
ber V. nad) poftfertiger Verpacfung mit einem ftarfen Vinbfaben freu^weife

überfchnürt unb biefer feftgefnotet, "aber fo, bafe b. feanb baruuter greifen unb
baran b. ^oftftürf tragen fann. S3ei SBerthfenbungcn mufe b. Vinbfaben in

einem (Stürf beftehen unb aud) bei jeber gewöhnlichen Senbung follte er nicht

mehrfach, feinenfatlö aber auf b. Unterfeite b. Verfanbtfaftenä, gefnotet fein.

£aut Verorbnung b. ^Softbehörbe mufe jebe SSogelfenbung mit großer auffallen^

berSrfjrift bie ©orte: „Vorfid)t! Sebenbe Vögel!" haben, unb nächftbem muß
b. 9luffd)rift üor all. b. 3öoi)nort unb ebenfo b. tarnen b. (£mpfänger§ enthal-

ten. Sie allg. üblidjc ^oftpaef 9luffd)rift für Senbungen mit lebenoen Vögeln
mufe nad) bem auf näd)ftcr Seite ftehenben dufter aüfgeftellt werben. Vefom
ber§ oermerfe man alle sJ?ebenumftnnbe flar unb beutlich

; fo b. rid)tigen Vor?
namen ifür ben JaE, baß c§ mehrere Seute gleichen 9?amen§ an bem Crte
gebe

;, Stitel unb Staub ober b. etwaige ©efdjäft, fobann bie Strafte unb 92um*
mer. Vei Crten, welche $u Verwed)felungen Hnlaft geben iönnm, wie 5. V.
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Jreiberg unb ftreiburg ift bie 9(uffrf>rift befonberä beutltd) matten, audj
ilt bei Crten mit gan$ aleicf>en tarnen, aber oerfdnebner Sage b. lettre

genau be^eicfjiten, 5. 55. 9tummel§burg bei Berlin unb 9J. in Bommern.
Njatürlic^ mtrb biefc

2lbreffeaufb.ßber=
(jDiufier für bie ^actetaufidmfi üon Senbungen mit lebenben

©ögeln.)

rfidjit! Vcbcubc iUbgel! irfittit!

Wertf): 50 ^.T. yinrtii:alimc: 40 9)if. 50 ^f.

lüörtlid): üirniq y-orf ffinfyig jtfenntg.

«Bern ntdit fofort afrgen ; ftiirfitf ! b\l berfaujen! u. f. to.

üurd) Eilboten fofort ju beftrflen!

XritiRcnbü ücbcnbc Tbicrcü
(Siegel.)

frei.

Herru
Bürgermeistor J. Rötlicher

9l6f.i Gf. In Äöut, Eomftrafie 14.

Krone a. B..
FriedeuBStrasae 43.

feite anqcbrad)t, fo^

bafr b. $oftbeamte,

wenn er ftc lieft, b.

Sorberfeite b. ÄfU
fig£, alfo mit OMtter

uitbSd)u$berfe,fid)

•utgciucnbet ftef)t.

Cbb.WuPrifcijt
9lbreffe f unmittel-

bar auf b.obreörctt
ober auf ein Rapier-
Blatt getragen unb
Ie$tre$ au}geflebt

wirb, ift gleidjgiltig. £>auptjad)e tft c§, bafe b. Sogclfenbung oon oornberein al§

fo!d)e auffaltenb fenntlid) geinadjt wirb; .^änbfer beheben b. Serfanbtfaften mit
einem $rua*blatt, tueldjeö Jaunen u. Ort it)re£ ©efdjäftö anzeigt, foioie mit irgenb=

melden ernten unb jd)lcd)ten Sogelbilbein. ^eutsutage i|t eä nid)t mcljr noü>
roenbig, $äcfereicn <m fiegcln; nur 58ertl)fenbungen 9lber für alle ftälle bringe

->tung

warn

oberhalb
b. Xtjür nid)t befinblid) ift p

fonbern b. $riü)te nur in b. obre 33rett münben, bjl.

burd) baffelbc Igebcn, legt man einen fd)malcn Streif bon ftarfem s#abier länaS b.

23jürbräbte (unb Diefleidjt aller treibte b. SSorberfeite) auf unb brüdt auf biefen

in $(6ftänben oon etwa gottweite je ein Siegel. $teö ift jebod) nur nütbig, wenn
b. Sdjufcbetfe nid)t fjinter b. X^ür (03!. b. 3>ra'bte) auf b. Oberfeite angenagelt
roorben; im lejjtcrnftall fefct man etwa brei Siegel auf b.

sJlanb b. Sdjufcbecfe.

2)ie j?anarien^üd)ter unb - .fcänbler geben nod) oorfidjtiger juwerfe, inbem ftc

leben Soge! auf b. untern Sd)tuang= ober ftlügelfctte abftembeln. &ür bie Ser^
fenbung bei ftrenger Aalte loerbcn audj Söintcroerf anbtf äfige bergeftellt,

weldje oic ^otiioaaren^abrif üon f|rü b a u f in Sd)Ieuftngen berftetttuno $max
nad) meinen eingaben in 5Wetfmaf{igfter 38eife au§ einem innern unb einem
äußern haften, bie beibe natürlich auö leidjteftem unb babei bärteftem $oIa, b$l.

aanj bünnen unb bod) oor;utgäweifc feften SBrettern gearbeitet finb. Cb ber innere

Äaften, beffen ßinria^tung o. b. uorbin befdjriebncn 8. injeber SBeife entfprid)tf

eine ober nod) mehrere vtbtbeilungen bat , ift gleid). ®er cigentlidjc 5?äftg

tnirb in ben SSinter-Sdju^faften oon oben berab" emgefrtoben, unb tjier fteljt er

auf Seiften, beren ©infdjnitte etmaige? tpin* unb .^errürfen nid)t -\utaffen. ©nt=

f (Rieben barf bie Serienbung Iebenber SBögel nur mit ber s#oft gefdjetjen;

benn ber ©ifenbabn-^äfterei Serfebr ift toeber billiger, fonbern im C^egen»

teil weit tbeurer bei Heineren 3Sogelfenbungen, nod)' fann er ftcfjre (&etväfji-

bafür bieten, baß bie Sögel rooblbcbalten am 93cftimmung§ort anlangen.
Jöei Gelegenheit einer Mu^ftcllung, |n ber ein £ä*nblet ober auef) ein 3"#Jft «»"f oroftt

?lnsa^l üon Sögeln bringen roiff, roirb e<« immer am bfften fein, wenn er, ooraitSgefe^t

freilitfi, bo§ ti n4 »eilobne, eine ganje eifenbabnteagen'.'ibtbalunn «Goupöi für unb
J)ie Jiggel nebme; weniger ratfffam ifl c8, bafj er biefelben aU 9teifegut r^affoqifrgnt) auf*
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gebe unb am tocnigften, baß et fie mit ber <Sifenbat)n aW (SUgttt fdjide. Die nftve lieb er

führnng wirb aüetbing« redjt toftfbielig, bcnn et muf? ja ftat)rfarten für 6—8 ^Jerfonen
löfen, »nnljrenb bie ^i5grl babei freilief) am beften aufgehoben ftnb. ©eiberjrüeitertDätjntenöe«
fdrberung mu§ er mit 6Ufe einiger Srinfgelber bat)in mirten, ba§ bie Sogelfenbung im
GifenbaJjn'^acfruagen einen guten Mai} befomme. 3m &afl er fie fcfjHejjud) al$ Gtlgut
fdjidft, ift bie beftmöglidjfie Seröocfung notbrcenbig. 81« Sorftfcenber be3 »cretn« „OmiS"
in ©erlin t)abe idj bei ben 9luöfiellungen bte erfreuliche (Erfahrung gemalt, ba§ bie ^ßoft-

beljörbe ben SIbfenbern ber Sögel, alfo ben ^üditctn unb$änblern, tote ben ©möfängetu.
alfo bem ©erein, in bereittoitltgfter Zöetfe entgegentommt, um einrrfeitS bie Hnfunfi ber

«efteberten Öteifenben unb ihre Ueberfüfyruna. nach ber ttuffretlung hin fo fieser als ntäg-

id) )u bewirfen unb anbrerfeit« alle ©ebnnerigfeiten ttjunlictjft au$ bem Söege ju räumen,
©ei unfrer fünften „Omi«"*8u«jrellung in ben falten Äöintertagen be« Oanuar 1887 rourben
bie Sögel bom Äaiferl. Xeutjdicn SPacterei ^oftamt in ©erltn in befonberen SBagen nacb
ber Äuflfteüung beförbert.

(ymofang unb (£tngctoötmnng. %n toeldjem ßuftanbefid) bie an^ufaufem
ben SSögel befinben müffen, erfefjen bie fiefer au3 ben im 91bfd)nüt „$ranf=
Reiten" angegebenen ^efunbrjeitöfennäeidjen

1

. $or allem bebürfen fie bei ber

Slnfunft uhqeftörter föuj&e; namentlich, toenn fie gegen 9lbenb anlangen,

beläßt man ftc in bem 9?eijefäfig unb oerforgt fie bIo$ mit frifdjem Butter
unb reinem Softer. $erborbne£ ober befdjmufcteS Srutter, fonrie (Sdjmim
überhaupt, namentlich, breiige unb fdjmierige (fntlerungen unb 92äffe oon
ettoa übcrgegofjnem Söaffer |mb jofort ju entfernen, ioeragften§ ift ber $äfig=
boben vorläufig mit Jmloertrocfnem <Sanb fo tjoef) atö m&jlidj ^u beftreuen.

3)amit bie Sögel fid) balb erfjolen, befjne man bie ftreRjeit fo lange
toi e möglid) au$. (Sogleid) nad) ber 9lnfunft, im ©mter tool fdjon oon 4 Ur)r

nad)mittag3 bi$ 8 Ur)r abenb3, unb morgend oon 6 Itfjr bi§ -mm ooüen 2ag=
toerben ftelle man eine rjellbrennenbe, aber nid)t ftarfiuftenbe Sampe fo auf, baf$

fie in jebem Siäfig reid)lid)e§ fiicfjt oerbreite unb oorncrjmlicr) b. ftutter^ un0
$rinfgefä|e fidjtbar fein laffe. Sobann bebürfen bie neuangefommenen SBögel

gleicrjmäfjigerSSarme, feinenfallä unter 15 ©rab R., bod) aud) nid)t über

18 ©r. 3uuermeiben ift pIö^Iid)crSärmeroea^fel; bic@etoöf)nung bei faltem

3Setter an bie marme Otubentuft mug oorfia^tig, allmäli^ gefd)efjen. ©ei jebem

(Sinfauf laffe man fid) bie bisherige 35erpfIegung§tocife mtttljcilen unb §alte ^ie=

felbe bei «Römers unb Äerbü)ierfreffern genau inne. (Srft menn ber SSogel oöllig
eingeioöfjnt, fräftigunb gefunb ift, fu^re man nad) unb nad) ben llebergang

an jroerfmäfjigere Gniä^rung au§, inbem immer merjr Oom ^uträglictjen unter

©efafjr bergen, fogarfür längft eingeroö^nte, ja fogar gejüa^tete ^ögel, alle Öecfe^

reien
; felbft (Sierbrot, ©ifonferoe, mand)crlei SDitfdjfutter, eingeteilte Sämereien

u. a., aud) frifa^e Slmeifenpuppen, namentlid) aber ®rünfraut, merben manaV
mal gefäfjrtidj, roeil fidt) nia^t baran geioöfjnte S3i5gel teid)t überfreffen unb an
Wagens unb SJarment^ünbung u. brgl. 3ugnmbe ge^en. 9lua^ @0ia barf man
ben §Infommlmgen nietjt fogleid) geben unb noc^ roeniger reidje man ©atj. ®ie

gutter= unb SSaffergefäfte müffen bie S^ögel immer leid)t unb o^ne ©eäncjftigung

ftnben fönnen. ^eüe folefee auf b. $uftboben unb ^änae auch nod) ein§ ober

mehrere oben am (bitter auf. S3ei bummfdjeuen, bjl. ftörrijtrjen Äerbtbierfrepern

ftreue man auf ba£ bi§ 5um Ueberlaufen eingefüllte ftubentoarme Xrinfrooffer

emieje ?(meifenpiü3pen u. brgl., bamit fie burcp f^ortfebnap^en berfelben an ba§
sJ2au gelangen. WÜen Sögeln, roeld)e in b. ftreiljeit in SBaumlixrjem, überwölbten

ober fonftioie gefa^loffenen Heftern loobnen, biete man ftetS entfpred)enbe Wifc
fäften, ^anerbauera^en ober brgl. nebft paffenben 9?eftbauftoffen jum Ueber^

nagten. 9?eu angetaufte SSögel füllten toeber $>änbler, nodj fiieb^aber fogleid^

in S3ogelftube, ßerf- ober ©e|eflfd)art§täfig bringen, um erftenS bie ©nfailep^
pung oon jrranhjeiten unb jroeitenä Laufereien ju oermeiben. ^at man nid)t
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.

fc
einen befonbern (*tngeU)üf)nungSraum ^uir Verfügung, fo fjaltc man Äiäfiae be=

reit, in roeldjen bic^lnfömmlinge einige Xage, beffer aber einige 3Bod)en, befjer-

ite bergt nnb beobad)tet werben. Sin grüftrer Singe roöljnungSraum ift auf
; .uiftntten mit treüpenformig angebrachten ©ifcftangen, ben ernannten 9?iftfaften,

?">c ^aräerbauerdjen u.a. 9Sorrid)tungen, aud) rcidjltd) mit bid)tem Straudjmerf unb
£ti in einer (£cfe mit einem fefjr großen Raufen trotfnen, bürren JRcifigS Dom $ufj-

boten bis $ur SDccfe red)t lofe aufgetürmt, bamit in bemfelbcn bie nid)t flugbaren

unb fc^nxid)lid)en Söget emporfyupfen unb - flettern fönnen. e b c r e r f r'a n f t c

ria Üß o g e I , im GmgemöljnungSraum ober Sorfäfig, im (sjejellfdjaftS; unb föerffofig,

nrie tn ber Sogeiftube, beim Siebfjaber tr>ie beim $rojj= unb SHeinbänbler, ift
; :

j o g 1 e i d) a b a u f o n b e r n unb üor allem ift iljm 9ful)c jut gemäfnen. ©benfo ein

ferne man auS ben (SingeniölmungSräumen fofort jeben 8tbrenfrieb. 3um (5in =

,1 fangen in ber Sogeiftube bebient man fid) emeS 9luftenfäfi<is üor b. ftenfter

ober etne§ über bem SSafjer fteljenben tfaugbauerS mit <yalltl)ür, niemals eines

jog. SlätfdjerS. %m Ueberfiebclung auS b. Serfanbtfäfig üerfd)ltefee man ju=

näctjft alle ^nfterb. Limmers, benn fclbftbeigivfjter©cmanbtf)eit b. Öiebljaberö

fann e§ oorfommen, baft ein Sögel entmifd)t. Ter ^erfanbtfaften mirb an b.

offne Xl)ür beS ÄäfigS geftcllt, unb bie meiften Sögel fct)Uipfen ofjneroeitrcS bei

au§. Söenn einige ntd)t l)inauS motten, aud) menn man f)inten anflopfUfo finb

fie entmeber fdjeu nnb nrilb ober franf. $m erftern ftalle laffe man Serfanbt«

faften unb ©ofjnfäfig neben einanber ftetjen unb gmar fo, bafe b. lettre fjell er=

leuchtet ift; erft menn nad) längret Qüt nod) s^ögel barin geblieben finb, nef)ine

v man fie fyerauS. %m übr. oermeibe man fomeit tote möglitt) ba§ Eingreifen, roie

jebe§ ^nfafjen ber Sögel überhaupt, ßaunfönige, ©olbl)äfjnd)en, Öaubüögel,

'. Suntpfrotuiänger u. a. ,^arte Sögel faffc man niemals an. lieber Empfang unb

(SmgeroÖljmmgfrifd) gefangener äögeliprcdjeidjmciterljhüiubefonbern^lbjcpnitt.

&>oljmtngen für bic ^bgcl.

mai

fed)§ unb ad)tediger ftorm, mit allevljanb (Sdmörfeleien, Erferdjen, Treppen,

^af)nen u.a. m. auSgefdjuiücft oberoiclmefjrüeruuftaltet, amufefjen. Erforber^

nif f e eines guten ftäfigS: für ben Slitf gefättige unb für ben Sögel \vof)U

tfjuenben Slufentbalt gcmäljrenbc ftorm; am pajfenbften oiercefig, [ebod) länger

unb fjöljer als tief unb oben mäfjta gemölbt, b$. gerunbet, b. Oiröfte b. Sögels

entfpredjenb. UebrigenS fann ein ft., ^leidpiel für Heften üßogel, eigentlid)

g a r n i d) t j u g r o \\ ) e i n.
s}iur für beftimmte i8ögel tuäfjle man fjökente, in a II

übr. fällen Ä
.

'a u S e t a U. 2)aS 3)rabtgefled)t,am geeigneten auS oer=

j'tärfer, fauber gerunbet unb rjor^üglid) oet;unnt er ift, um fo lueniger fann fid)

ein 35ogelbaran errängen ober befrt)äbigen; je bünner b.Tral)t
(
befto enger fei b.

©eflecbt. ?tn|tricf) : mit tjart trodnenbem fiarf in jeber beliebigen, unid)äblid)en,

am beften aber bunfler §arbe. 9J?and)e SSogelioirtl)c ,uel)en entfd)ieben b. üer=

ahmten 51. üor. S)en S3oben, auf meldjem b. 8d)ublabe ruljt, bilbet eine S3Ied^-

ober öoIÄpIarte, beffer ein ©itter auS ftartem 2)raf)t; immer muf? er üon einem

7,5 &fö 10,5 cm {jo^en u. bieten 9tanb (@ o c! e l ) umgeben fein, bamit b. «ogel

Äarl IRuS, ^paubbut^ für ©ogellicbljabet n. 14
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über betreiben hinweg unb burd) if)tt nid)t ftutter, $ülfen, ©anb fcutauätoerfe

unb b. 3iwimer üerunreinige. 3)ie (Smridjtung, baft b. ©oben burd) einen Unter=

fafc in irgenb einer ftoxm, mit ober ohne tjfüfje, bei fleinen ober großen SBauern

gebilbet ift, tft unüraftifdj. ©benfo taugen äße bloßen ©d)tnudfäftge überhautot

nichts. 3)ie Vogelbauer mit oberhalb oeS ©odelS eingefdjobenen ©djeiben üon

mattgeja^liffnem ©laS laffeid) bageaen gelten. 3)ie ©chublabe mu& aus
SHetafl, üon3mf= ober oerjinntem (Sifenbtedj unb letdjt ein= unb auSfd)iebbar

fein. Sei b. ^Reinigung, je nach b. Voaelart täglich ober alle 3 bis 6 Xage, mirb

fie abgefragt, mit qeifeem 3Baffer cjemaften, gut abgetrotfnet, mit ^nfeftenüulüer

ober feiner 9lfd)e auSgeftäubt, mit 3eitungS£atoier glatt belegt, unb über biefeS

mirb troefner, faubrer ©tubenfanb geftreut. SMidj muf? man b. Unratfj mit
einer fleinen ©djaufel herauSfcharren unb neuen ©anb aufftreuen. Von §oIj=

fdjublaben foflte man ftetö jtüei haben, um bei jeber Steinigung ju toedjfeln. Vei
all. hölzernen Xfytikn eines füllten fämmtlid)e $ugen uno Ätfcen mit ©lafers

fitt auSgeftrid)en unb barüber ein ^irnifeanftrid) aebradjt werben. SBenn biefer

gut ift unb innen zuweilen erneuert mirb, ift baS Ausbrühen b. ©djublabe nicht

nötfjig, aud) nicht thunlich. 9US Verfchlufc b. ©odelöffnung bei b. Reinigung ift

eine oon oben herabfallenbe ® labbe anzubringen. 3)er Oorbre SRanb b.©d)ub=
labe ift barai niebriger als b. ®la!büettöfmung, fo bafj man über um hinmeg b.

Jutter^ unb Srinmdüfe loedjfeln fann. $aS (Sntfommen hurtiger 58öcjel läfjt fid)

nur bann fidjer üermeiben, wenn für baS 28ed)feln b. ftutter* unb Srinfgefdnrre

eine £hür angebracht ift, roeldje burd) ^inabfallen oon felber fdjliefet ober roenn

Xrinfgefäfte finb ftetSfo anzuhängen, baf b. Vögel fie leidjt unb ohne Ve=
ängftigung ftnben, grutter u. roaffer nicht üerfchmenben ober burdj (Sntlerungen

üerunreinigen u. fdjlieftlid) b. Vorräte oom Pfleger ohne Verfügung b. Vögel
leidet überbücft merben tonnen. ©ie einfad) auf b. Ääftgboben ftetten, ift üble

©emofjtujeit. Unametfmäfjtg fmb üon aufjen an^ängenbe Vlechnäüfchen, üoi>

ttjeifljaft gut eingerichtete leicht brehbare ©rfer mit gläfernen (Sinfafrcjefäfeen,

namentlich bei $eid)futtcrfrefjern. Stuch, h<*t man in b. jrafigen beiberfeitS lang
burdjgehenbe befonbere ©djubföften für b. putter* unb SSaffergcfäfee, aber nicht

innerhalb beS $äfigS, fonbern je in einem oefonbern gefdjlofenen Vorbau. 5Tn

Käfigen, m benen, j. Sa auf 91u§ftellungen, üiele SSö^el beherbergt merben, ^at
man ju beiben ©eiten b. großen ©d)ublabe nodj jroei fleinere, eine mit SBaffer
unb bie anbre in mehreren Stbt^eilungen mit ©ämereien; oon aufjen oor biefen

©(^ublaben ift gleia)faH§ eine ^erabfaKenbe bleierne Älappe unb innerhalb,

eine gute ^>anb f)od) \t oberhalb ber ärutter^ unb SBafferfdjubfabe, ein leia^teS,

t'd^rägfte^enbe^ Sledjbadj jum @(^u| geqen b. (Sntlerungen angebracht, f^ür

biffige Vögel fdjiebt man b. ^Utters uno Xrinfgefäfee oon aufeen em, unb hinter

i^nen ift eme 3)ra^tt^ür
r
b. Oon oben herunter gefa^toffen toirb, ebenfoiool menn

ba§ ©efäfe eingehängt, al§ menn e§ §ur Reinigung u. ^eufüüung herau8genom=
men ift. ©in großer Ä. f

in ben man nid^t bequem biä ftur |)intermanb ober nad^
jeber ©eite reiben fann, foHte brei ober meljr Spüren üon 14 cm im ®eüiert
SBeite haben. $ebe Xhür fott bura^auS leicht unb geräufd)lo§ gehen unb feft üer=

ftt^Iiefebar unb oon oben herabfallenb fein. 9tfle © i^fta n g e n müffen üon £0!$,
^afelnuß u. a. fein; 9fo>hr, ^ottunberjtoeige u. a. hohle unb ausgehöhlte ©täbe,
in melcbe bie VogeHäufe ober Silben u. a. Ungejiefer hinemfriechen unb bann
burd) SluSKoOfen entfernt merben, fmb nidjtgtoedmiäjäig. 9hmbe, mäfeia geglättete

©tangen üon nidjt 5U hartem §oIj unb jwar für (Sinjel?, mie ©efeflfdjaftatäfige
bidere unb bünnere jugleith, niemals überemanber, fonbern ftetS treb^enförmig
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angebracht, fmb am äwecfmäßigften; man oerftreidjt b. 9Hfcen an beiben (Snben
mit ©laferlitt ober betupft bort mit fieinöl ober Öebertfjran; bann muffen ftc hin
imb mieber in heißes ©obawaffer getankt, tüchtig abgerieben, getroefnet unb neu
mit Del befeuchtet werben. 3)ie ©. muffen immer fo weit Oon b. Käfigwanb ab=

ftehen, baß b. Sögel ftet) nicht b. ©chwän$e serftoßen. %m übr. muß eine ©ifcftange

tjon ber Sogelfrafle feinenfalfö oötiigm umflammern fem, fonbern ber $ufe fott

oofl unb gang barauf ruhen. $e nad) vlrt unb ©röße be3 Sögels muß bereu 3)icfe

(medjfeln: oon 7,5 bi§ 9 mm für b. aflerfleinften, oon 1 bt§ l,6cm für b. mittleren

alle äriufenbte ju b. Kernbeißern), 1,76 big 2 cm für nod) größere (3)roffeln,

©tare u. a.). SSo thunlich, bringe ich gern grüne§©efträuch m b. Käfige, bod) muß
«3 mit Serftänbniß gefdjehen; tdj werbe weiterhin noch nähere Angaben machen.

3)er emfachfte unb billigfte allerKäfige ift ba8 fog. &aräerbauerd)en,ein
oierecftgeä Käftd)en au3 $ofcgitter, mit ftuttertrog au§ .fcol^brettem. %n öerfc^ieb

.

Größen bient e§: al§ eigentliche^ $ar$erbauer namentlich für Kanarienoögel $ur
s#u§fuf)room.$?arä u.a.ßuchtpläkenauS; fobann al3Sef)älter jurSerabfoIgung
ber Sotterieoögel bei ben 9lu3ftetlungen; weiter m ben Sogelftuben al§ eine ber

luidjtigften^iftoorricbtungen. ©eineuJcaßefinb 15—16cm Sänge, 12om ©reite,

14cm £öhe. iltä fog. ©im p e l b a u e r wirb eS für b. lieberpfeifenben Dompfaffen
unb auch anbere Sögel gebraucht. 3)ie ipohmareiu unb Sogelbauerfabrifanten,

fo Xifchlermeifter K. Sange in ©t. $lnbrea§berg unb K. Kaftenbein in KlauSthal,

liefern e3 in ferfjä uerfd)iebenen 9frn., beren größte, mit ^roei SThüren u. ©d)ub=
labe al§ oorläufige Seherbergung3=, b^l. Seooacf)tuna§bauer für mancherlei ©e=
lieber bcnufcbar ftnb. 3>er nächfte einfache Käfig, gletdjfaflS ein föoI$gefteH, boch

mit Drahtgitter, wirb, aud) au£ ?lnbrea§berg oon St. Öanqe u. St., als Kana =

riens^eefbauer geliefert. (Sr ift 95 cm lang, 48cm tief, 5o cm hod), bie SRücfeu=

manb Oon Srettern, ebenfo ber ^ußboben unb über bemfelben ein ©chubbrett,

roelcheä nebft beiben £hüren in emfachfter 5öeife burch frumme Drahthaten ge=

fchloffen wirb. %n ber 9?egel geht in ber SJlitte oberhalb ber erften Ouerleifte eine

höhere ©djublabe quer burch, unb in biefer mirb gefüttert, ba3 Xrmfmaffcr aber

in einem 9?apf au§ gebranntem Söjon, mit 3—5 runben fiöd)ern im Dedel ge-

geben. 2)a3 Sauer 'ift billig unb auf SBunfd) in öerfdjiebenen ©rößen unb mit
engerm ober meiterm ©itter für t»erfcf)iebenc Sögel brauchbar ^u haben.

(£ine©runbform be$ Sogelbauers hu atlg. bilbet b. fog. Kiftenf äf ig, unb
feine Sortheile übertreffen mol bebeutfam b. Sfadjtheile. (Sr ift ein feft gefchloßner

.gol^ ober auch SJcetaHfaften, nur an ber oorbern ©eite mit ©itter; ©eftalt u.

Einrichtung lönnen felbfröerftänblich oerfchieben fein, merat fie nur im gamen ben

@. 209 angegebenen ©rforberniffen emeö guten KäftgS entfprechen. $ür b. feänbe
toähleman befte§, oollfommen au§getrocfnete§ bichteS $)ol^ unb jroar in möglichft

bünnen, leichten, auf beiben ©eiten glatt gehobelten Srettern, welche burchauS

feine ©palten unb 9fftfcen h^oen. Sacfanftnch : oon außen grün ober blau, innen

reinweife, jebenfaltöfeft unb hart troefnenb. Sorninb. ©ittermitte ift eine Schiebe-

thür unb, je nachbem ber Käfig mittel? ober gan^ groß ift, lommen noch in jebe

©eitenwanb eine bis jwei bicht unb feft fchließenbe Jhüren, um 9?efter u. a. hinein

gu bringen ober Sögel herausgreifen. 5J)er K. eignet fichjunächft für fcheue, fchred=

6are unb leicht ju beängftigenbe Sögel; auch für anbere, namentlich aber, wenn
man zahlreiche Sögel neben einanber halten ober üichten wiü, welche fidj gegen=

feitig nicht fetjen foflen, ift er atö $ecfbauer oortheiihaft, fchließlich [mb bie reihen?

weife aufgehellten, jweefmäßig eingerichteten Kiftenfäfige oon Sortheil, ba fie fidj

unfdjmer reinlich halten laffen. SJcandje Sögel freilich, befonbetö fd)on geraume
3ett in freiftehenben 3)rahtläftgcn gehaltene, fühlen fid) in bem K. unbehaglich

;
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212 Stubenbogelpflcgc, ^Ibritfjtung unb =8ud)t.

fie fdjreien, angfWoll an ba3 (bitter fic^ flammcrnb, flüaeifc^lagenb ober unbänbtg

umljerflatternb unb iucfjen fid) bura^ujwängen. 3)2an foll baljer, wie bei b. 3Sal)l

eineö jeben 93aucr§ überhaupt, jo oorjuqäwcife bei b. b. ^iftenfäfia^ forgfam t&
toägen unb jebe SBofmung ben 6igentt)ümlid)feiten unb S3cbürfni)jen feiner ge=

fieberten Wäftc entfprecfjenb nxitjlen unb ausarten. Ter Käfig für &infen
im aflg. foll eine etmaä langgefrrerftcWeftalt fyabcn, bod) fannman immerhin
fdjmacf unb ^Belieben malten lafjcn. ftürWirlity, Seifig unb alle #infen im
weiteren Sinn, als einzelne (Sänger gehalten, ift ein Xtäftq Don 26,9 cm £>öfje,

31,4 bi347cm l'änge u. 23,5—26,4 cm Tiefe, alfo oom Umfang beäailbefannten

KanarieimogelbauerS, auöreidjenb. s30cit ber Wröfee unb namentlid) aud) mit b.

iiebbaftigfeit, b$. $3emcgung3luft b. Bogels muß aud) b. Käfig gröfjer fein. 9lm
beften ift ein oiererfige* ftinfentjauS mit flad) gewölbter Terfe; für bie rufjigen

Birten bringe man ein Sprunqbolg f)od) in ber 3J?itte unb^wei gegenüber nie-

briger, für Die wilbftürmenben Sögel bagegen umgefeljrt, ^wei gegenüber in ber

.<pöije unb einS niebriger an. — Ter .fteef fäfig f ür &inf en muß natürlid) gnfe

feer, für ein ^rd). 39,2 cm bod), 47 cm lang unb 31,4 cm tief fein. Tragweite bi$

31t 2 cm für alle fflxSat. Ta biefc, außer wenigen, offene napfförmige Hefter bau=

en, fo befeftigt manbic s3iiftoorrid)tungen für fie innerhalb be& Käfigä unb wäfjlt

biefen etwaö umfangreidjer, für b. größeren Birten minbeften3 um b.^älfte weiter.

— Sperlinge frimmen inf)infid)t be« Käfigä mit biefen ftinfen überein. 311*

9Jiftoorrid)tungen biete man : .ftar^erbauerdjen,
s
3ii[ttäftd)en, 97iftforbd)en u. a. m.

23of)ntäf ige wie Jpcrffäfige für GHmpel uno Kernbeißer braudjen Don
b. b. üortjerqegaugencn ^-inton nitf)t ab;utmeid)en, nur mürber Umfang ber ©röße
biejerfiSögei chtfprcdjcnb fein. (Stnjelne »gelernte

1
(Gimpel werben meiften^inben

6.21 1 erwähnten gröfjeren f)öl5erncn£arserbauerd)cn beherbergt 28ill man biefem

mit Wcdit gefd)ä^tenC^efang§tünftler etmaö mcf)v 33ctjncjltd)fctt ^etuärjren, ]"o gebe

man ifym cm SBauer üon b. ©röfte eine* foldjen wie für b. etnjelnen $int al$

(Bänger unb oielleid)t nod) etmaS barüber binau§
;
feinenfaltö aber barf man beut

»gelernten
1

Wimpel einen 511 großen Käfig bieten ober Um mit anberen Sögeln
^ufammen bringen.

ftür Emmern aller ?lrten wä^le man ben ftinfenfäfig, oberer ^>ecfe ei=

nen weit großem (etwa üon 75—100 cm GO—75cm T. unb 75—90cm
weil fie fcfjr tölpifd) finb unb gcmöfjnlid) große Hefter mit 9lufwanb t»on mafferu
fjaftem ikuftoff errid)tcn. Ter Serben fäfig muft flauer unb länger unb
mit elaftifdjer 2>afe (f. ^nfeftenfreffer) üerfeben fem; für ben einzelnen Sänger:
<p. 2G,2 cm, 20. 31,4 cm, & 50—70 cm, £>öf)C ber Sdjublabe minbeftenS 4 cm,
mit ber barüberfteljenben Reifte aber ü,5 cm, weil jebe i*. gern im Sanbe babet.

Sd)iiblabc nebft Unterboben folltc immer oon 33lect) fein, weil alle S. Diel meijr
an Ungeziefer leiben, al§ anbere Vögel unb weil fie fid) auf einem Traljtboben
mäfjrenb beä föeinigenS Icid)t bie pffe bred)en. Um ©rfältunacn, bjl. Säbmungen
u. brql.

(̂
u oerl)üten, lege man nad) b. Steinigung auf b. bledjcrnen Soben b.

<Sd)ublabe, nad)bem man ibnmit ^nfeftenpuloerbeftreut, eine bide^appfdjeibe,

auf weldje eine l)ol)e Sanbfd)id)t fcunmt. §ür ^elblerdjen fein (Sprungbol^, für
.^aibelerdjen, ^ieper, Sadjftel^en u a. xwei etwa fingerbicfe@prungt)ötjer. 35er

.^edfäfig mufe im Umfang bem für
s)lmmcrn gleidjfommen, boa^ oiel länger

unb bafür entfprecbenb niebriger fem, weil bie 2. weitern 9taumS jum §tnimb'
berlaufen bebürfen. Ter £.=$>etffäfig wirb mit Stücfen frifd)en !Wafen3, in ben
fauftgroße Vertiefungen gebrürft finb, aua^ wol mit einem Stein ober (£rbflo§,

auf b. b. Wndi. gern fi^t, ausgestattet.

Ter größten Sorgfalt b*ebürfen bie Käfige für ^nfeltenfref f enb

e

33ögel (Sß3eid)futtcrfre}fer ober Söunnoögel unb ^rudjtfreffer). Sie müffen
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23of)iumgen für bie SBögel. 213

befonberäb. an einen guten& überfjaiiptut ficHenbenSlnforbcrungcn entfprcdjen.

3)ie $ecfe mufe meid) unb claftifd) fein, fobaf? bte frifd) gefangenen, fefjr fdjeuen

unb ftürmifdjen $crbtf)ierfrefier ober bie in ber S 11^0^ 9twjw rote toll umf)er-

to6enben fid) nid)t bie Alöpfc jerfto)?en. 9(ud) muffen im Innern b. Ä. aflcßcfen

unb Tanten abgenmbet fein. Tie Terfe wirb auö s28ad)3tud) ober ftarfer, bod)

meiner Üeinmanb, £rülid), aud) tool grünem 3"ud) ober bünnem 38olIftoff, ober

aud) au§ äimerftcnggeftnrftent^arnnet> bergefteflt ; alle biefe Stoffe geigen frei;

lid) b. 92ad)tfjcil
f
baß fid) barin leid)t Staub unb SdjmmA feftfc^en unb Silben

einniften. 3>arum mirb neuerbings eine Tccfe oon elnftifdjem feinen 3>ral)tnefr

( (&aje) empfohlen, unb in groften ftabrifen fiitb foldje $ . oorlmnben. S i |j$ a n g e n
unb ftuftboben müffen [e§l fauber gehalten merbeu. Söeil b. S8ogeI im freien auf

tieften unb 3meigenftet§ einen Oero'alminmiinia. meinen, elaftifctjen SitUjat, pflegt

man b. Si^ftäbe mit Xud), $anbfd)iü)lebcr ober Ghtmmi *u über^ieljen. $ie$

birgt 9cad)tliei(e : b.^-üfje merben oerweid)ltd)t unb kool erft red)t franf gemad)t,

e3 fammelt fid) auf unb in fotd)er 3)cde allerlei Unrat!) unb Ungeziefer, fobaft

burd) Verunreinigung b. 2Bunben ba§ ^vufjteiben oerfd)Iimmert ober burd) bie

entftanbenen Unebenheiten b. tounben Stellen mefjr gebrücFt metben
;
immerhin

aber ftnb fie für mand)en Vogel unentbeljrlid). 3m übrigen mtil)le man Su>
ftangen t>on ber S 210 emxilmten s$efdwffenl)eit unbmedjtele biefelben immer,

fobalb fie f)art trodnen. sDian tnrlte fid) b. Doppelte 9üi$anl b. gewoudjten Sifc

ftangen, etma alle 2—3 SoActi fteefe man neue ein, meid)e b. alteu in SBaffer,

reinige fie forgfältig unb trorfne fie nur gelinbe. Sind) ein Stücf ^iegelftcin ober

üttauerpufc Don einer alten SBanb ift in b. ftttftg JU legen, morauf b. Vögel jßtt

Wbioedjälung einen Sßlajj finben.
Der St. für Äerbtljfcr frei") er von tforeh in örranffurt a.

v
JJi. ift ein einfache«

©Oßelhau« auS IWetall, oon 46 cm 2änge, 82 cm iyötje, 22 einliefe, mit tjo^em ©odfel,

Sebertudjbad) unb erlern für bie ftutter* unb ^affergefäfic an beu Schmalfeiten. Die
(Srfer befielen in golgenbem : bem feft angebängten ^oben, auf welchen ba« eigentliche

Öfutter^ ober Ürinlg^faß geftetlt mirb, fobann bem in einer ^ßfalj auf* unb abgefjenben

eigentlichen Gifer, oierecfig unb mit fdirägem Dach, roeldjer ba« Jutter fdjüfct, bor bem
Serftreuen bemahrt, in bem burctjlöcberten Dad) bem Sögel jum treffen au«reid)enb i'idjt

gewährt unb bei ber ftutter^Srneuerung bodjgcsogcn unb feftgebängt «erben fann, Der«

mtttelft eine« £aten«, ber in ein an ber Seitenmaub angebrachtes t'oeb, gefteeft mirb. Die
einfache Drahtthür geht nach ber rechten Seite hin, ift leicht ju öffnen unb gleichfalls

oermittelft eine« Drahthafen« feft *u fchliefjen. Da« Oitter ift üon au&en fchwarj, bet

flift« in brei Gntfemungen oon ben (Srrern, alfo ber Wröfre ber üerfchiebenen gefieberten

JBeroohner entfprechenb , befeft'gt merbeu. Gin meitrer ^orjug be« Joreh'fchen Ääftg«
beft l)t barin, baft berfelbe bequem in allen SE$rfba grünblich gereinigt metben fann; bie

?cbertuchbecle ift leicht abjunetjmen unb mieber ju befeftigen, gl^dje« ift mit ben ©i^ftanoat
foroie mit ben (Srlercben unb ben ftutter* unb Trintgefäßen ber ViatL; etma bcrau«ge=
^priljte« Sßaffer läuft ab. Die Schublabe hat au«reid)enb roeit barüber ftehenbe ©chuB*
leiften, fobafi fein Sanb unb «Schmus hinter biefelbe gelangen rann. Durch bie herab»

fallenbe fllabbe wirb beim £erau«nebmen unb steinigen ber ©chublabe bie Deffnuug ge-

fchloffett, foba»? b-"r S*ogcl nidit <u entmifchen Dermag. Der .ffäfig mirb in jmei Gm*
ridjtungen, mit gefd)loffenen ©ettenroänbeu (au« Sledj) unb foldjen au« Drahtgitter,

oeliefert. Ohne ©djäbigung fann er aud) bei jebem SBetter im freien hängen, ba ba*
$infble<f} nidit roftet unb ber gute ?lnftrid) ihn fd)ü^t. gerner hat bie ftabril neuerbing«

ein ©trohbadj hinjugefügt, jum ©dju^ gegen Siegen mie fengenbc (Sonnenftralen, melche«

ebenfall« (alfo im 3unnKr) Ieid)t entfernt' merben fann, unb für ben ftaü, ba§ man ben

«Bogel beftänbig im »freien halten min, liefert fie einen Zorbau, roeldjer ihn 9iad)t« gegen

(Sulen ober uierfüftige Siäuber ju fchü^en oermaoi "Jln le^term ift jugleidi ein mit leicqtem

^eug überfpannter {Kähmen al« (Schieber eingefugt, für ben 3n>ecf, frifd) eingefangenen

ytdgcln rufjige (Singembbnung ^u ermöglichen, hiernach glaube id), baft biefer Ääfig bon
Soret) in granffurt a. sJJl. für ade Onfeften*, ©eid)futtcr» unb ^rud)tfreffcr geeignet ift.

^)er 9? a d) t i g a I f ä
f
i g , äffo für alle $ügel in biefer (Stifte, muft mmoeften?

31,4 cm ööt)C, 36,«—39,2 cm Öänge unb etwa 21 cm Siefe (i\ 33—35 cm, £.
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214 ©tubentoogetyfiege, =&bric$hmg unb sßu^t.

40—50 cm, 25 cm, Sdjublabc etwa 4 cm hod)) haben, al§$ r o f )' c 1 f a f ig , alfo

für Graffeln, Stare unb alle gleichgroßen Sögel, aud) fürSBiebet)opf, 28enbcfjal3,

tfufuf u. a.,50 cm $>., G4.8—72,0 cm ö. unb 31, 4
—39,2 cm X. (40—50 cm

55—70 cm i*., 32—40 cml).— ^ür eincftnaahl abfonberlidjerföäfte, Ruberen

fiebenSbebürfniffcn e* gehört, ju Lämmern, ^u bredjen, Iura unb gut $ou ju aer=

ftören: Äleibcr, 33aumläufer, fleine Sped)te, aud) Äreuäfcbnäbei
u. a., mfifjdl bic ©oljn , tok $>erffäfigc oöllig au§ Metall, aljo (Sifenftäben mit

ftarfem 3>ral)t fem, weil fte fonft burd)löd)ert ober zertrümmert werben, ftür

fleinerc Birten wählt manMäfige nun bei b. hinten angegebenen ©röf$en f
unb ba

alle biefe Sögel fel)r bewcgung§luftig finb, muft ber .fräfig lieber enoaö um=
fangreidjer als 51t Dein fem. £ie .ftinterwanb ,

aud) wo! eine Seitenwanb,

Wirb mit ftarfer affiger Saumrinbe ober Sorte benagelt unb ba£ ganjc innere
rcid)Iict) mit tieften unb 3weigen jum £)üpfen, Älcttcm unb 3erhämmern unb
mit l)ol)len Stämmen ober 9iiftfäftcn aud Saumrinbe ausgestattet; fehlen twfjle

Slftftüde u. brgl. unb will man auä Sparfanifcit aimVnid)t oiele s
Jiiftfäften

anbringen, tue« biefe balb jerftört werben, fo befeftigt man in ben oberen

Unteren Grfen fdjräggeftellte, bunfelangeftridienc Srettd)en alö Sdjtupfminfel.

3)ie Sutten unb Srinfnäpfe müffen Oon (3Mao ober ^orjellan fein, berSdjnabek

länge fold)er Sögel entfpredjenbe 5Kefe haben unb m ftarfen 5)raf)t= ober

Slcdjbehältern mit eingebogenen ftanten flehen, fobafj fte nidjt hinaufgeworfen

joei ceii lonneu.
ÖtaufaV ©proffetfäfig tft am bef:en 45 cm 80 cm §. unb 22cm I. „3n

fßten toirb et au0 £>oU öerfertigt. nur bic <£itter finb üon Gifenbratjt. Butter* unb
Srinfbeljälter, fowic ©djublabeftnb aufi ftarfem Sintbltd), lettre mit ^oUraljmen, Ö6er
ben ftd) im Ääfig feft angebrachte fog. ©taublciften ergeben, ro'lcfce ba« «uSrcerfen be«

©anb« jmifdjen bie SB Sab' be« Ääfig« unr* bie ©djublabe toerljinbern. 2)ie @efä§e (2cm
tief unb 5 cm breit) finb tantigni?d)enförmig; fie laufen auf beiben ©eiten ber innerer,

©eitenroänbe beä Ääfig« ettua l,r, cm über Der ©djublabe läng« ber Siefe l)in unb finb

toon aufjen bequem eirijufebieben. 3n bie äu&fdmüte in ber Jöorberroanb finb fte genau
fcaffenb eingefügt unb bleiben aud) roät)renb be« nädjtlidjen foltern« be$ ©tröffet« fefi

unb unberoeglid). Die Detfe bt bet ein fdjnjaa^er ^oljrabmen mit grünem &UQ über*

jagen. 3nnen nnb aufeen ift ber Ääfig mit Udjtgrünem Vact geftridjen. Vieben ben Butter-
nä'pfen (etma 4 cm öon biefen entfernt) ift ie etn ©prungljolj angebracht, jnjifdjen beiben

in ber ^iitte (etrea 6 cm bö^et), ein britted unb unter biefem (12 cm tief, fnapp über
ber ©ctjublabe) ein merte«. Die ©i^ftan^en finb ofolförmig, ftngerbicf unb mit ftarfem
Zvut) bejogen, fo bafe bie Watl) auf bie untere ©eite fommt. 3»t Umbütlung be« Ääfigö
eignet ftd) am beften meiner, üon ©tärte befreiter Äattun ober $er!ail; im 9fotbfali

nimmt man auef) nur ^eitung^naioier " JKaufd/ Ääfigc ,
nad) biefer Ginricftrung

aua^ für alle anbeten SSögel, tjaben ben Beifall aller IjcrüoiTagenbeu iBogeü

liebtjaber unb s
föirtl)c gcfuubeu.

$er 0) a r t c n 1 a u 6 0 0 g c 1 muft nad) J)fauf tft am ^wecfmäftigften einen

fog. Rweiflmmgrjäpg in ber ©eftalt eined iRet^teaS oon 28 cm ö., 10 cm 33.

unb 20 cm haben; felbft burdmunterte , längft uüpit unb oollenb§ cinge=

wohnte ©Ögel biefer fett Dürfen im aufteilten 0-all nur in lläfigc fommen,
wela)e bie Öröfje ber gewöhnlia^eu 9?ad)tigalfäfigc nid)t überfdjretten. ©an,^

ebenfo mufj ber Ääfig für t>en Sumpfrohrfänger befdjaffen fein. 5)ie(5it--

ftangen finb burdjau^ mit biefem, wetdjcm (Stoff, am beften hellgrauem fogejt.

Stotees ober SEBagenturi), überwogen. ^Bürger finb nad) $Haufd) am beften

in einem Sproffer- ober Ü)?nd)ttgalbaucr fr1 galten. — $er Ääfig für S31au =

b r 0 f f
e 1 unb S t e i n b r 0

f f
e 1 mufj minbeftend 54 cm 2., 27 cm 33. unb 36 cm

ß. traben u. bie 5)ede and weidjem Stoff. 2>ie^uttcr= unb !Jrinfgefäfee müffen
länglid), breit, flact) unb fautignifdjenförmig fein, fobaf} ba§ ^yutter barin lofe

in oünncr @d)id)t liegt, weil efi fonft fd)ncll oerbirbt unb bem Sögel ferjabet.

3)rei Sprunghö^er müffen fo angebrad)t fein, bafj je eins in gleicher 9viajtung
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mit bem ftutter- unb Srinfgefäfc läuft unb b. britte ätoifd)en biefen beiben

5 cm tjöfjer in ber Witte ^u ftetjen fommt. 'Sie Stiftungen bürfen nur au«?

weitem |>olä Don entfpredjenber Stärfe unb richtiger ruriber $orm fem. ©ie

füllen übrigen^ aud) ü)rer ganzen Sänge nad) begnpft fein, bamit fie ben §uB r

fohlen be§ SSoqclä bie getootjnte ßiüjle getoäbren unb üjn Hot ©nt^ünbung unb
Mnfd)roeIIung berftüfee jd)üjjen. Üftan läßt bieSifrftangen aud) au3 gebranntem

£f)on anfertigen. 2)a§ Umgüpfen ber Styftangen ift einfad). 5ttan taud)t bas

Sprungfjolä roieberfyolt in§ ©affer unb roäljt e§ immer itrieber in einer gleid) -

mäfiig aufgetoorfnen Sd)id)t oon gepulo. Gh)p3 fo lange, biö basfelbe entfpre

djenb bief unb rid)tig geformt ift. ^ann roirb bie (Stange trafen gelegt unb
oort)anbene fd)arfe Stellen werben oermittelfi einer $eile glatt gemädjt.' Sü>
[taugen au§ gebranntem %fym müffen an beiben Seiten einige C£tm. lang l)ol)l

fem, bamit bie ^ur SSefeftiqung nötigen ^pol^apfen eingefügt werben tonnen.

©cfeflfdjaftsfäftg, Sfogfäftg, #ogeU)au3 »ttb Eogelftube.

28ie bei jebem SBogelfäfig, ift e§ üornet)mlid) bei allen, in benen man
eine ©efellfd)aft oon Heinem tetefieber au§ oerfd)iebenen ^amilien, (33cfd)lccr)terii

unb Birten bloo beifammen galten ober niften laffen will, nottnoenbig
,
3uerft

m prüfen unb bann ^u ioät)len; b. Eigent()ümlid)feiten b^l ^ebürfntffen ber

fegel entfpredjenb müffen ©eftalt, ©röfce unb Einrichtung befdjaffen fein.
s
?lud) fjier muß man aber an ben ßrforberniffen eiue3 guten ftäfigS überhaupt

(f.
e. 209) feftljalten.

S)er & efellfd)aft§fäfig, loeldjen mannebft b.lebenben£snl)alt al$3"n^
menierbe betrachtet, barf immerhin fd)ön fein, bod) follen ftetä bie Sögel, niemals

berSäftg, ben eigentlidjcn Sd)mucf bilben. N}lud)biefcr Salonfäftg fei mög-
Iid)ft geräumig, länqlid) oiererfig, enthalte naturgemäße ^iuljeplä^e uno Sd)lupf;

roinfel unb toerbe fo aufgestellt, bat? bie Sögel oor 93eängftigung burd) Slitfe

Neugieriger, (Srfdjrerfenburd) tjafrig Sorübergeljenbe unb ^itflhtft gefcf)ül>t

fmb. SBenn er in ber Witte b. ©emadjs ober an anbrer ungefaßter Stelle

fteljt, oerfleibe man enüoeber b.b.g-enfter entgegengefelrte H'äng§= unbSd)mal«
roanb mit mattgefdjliffenen ,

unburd)fid)tigen \\Ha3fd)eibeu ober beffer mit

leidjten, mit t)art trorfnenber Sarffarbe angeftridjenen Brettern. SBÜttfdjt mau
einen burdjaus? freien ÜÖlic! auf bie Sdjmudoögel 31t Ijaben, fo iid)te man beu

toenigftenä mit einer geräumigen, gewölbten ftuppel ober einem l)ol)en Tadj
unb ©iebel ein, meldje beiben ganj gef djloffen unb au§ ^intblecf) ober mit guter

Sacffarbe gefrridjenen SBrettd)en fjergeftcllt fein müffen. %m obern s,Kaum, ber

uon aufeen'aI3Sd)tüei
(
VJrl)äu3d)en ober in anbrer anfpred)enben ©eftalt, aud) mit

Jyenfterdjen oerfeljen u. mit allerlei ^ierratf) gefdjmücft fein fann, werben innen

.sjarjerbauercfyen, 9?efttorbd)en, Mutenbünbel u. a. Sd)litpfwinfel bictcnbeSor=

riefctungen angebrad)t, )oelct)e oon außen ganüd)t 51t fef)en finb. Tiefe Niftge*

legen^e'iten loerben in b. CSden unb an b. täuben unb nidjt unmittelbar oor

b. Steuftercfjett angebracht unb bürfen b. Üid)t im obem Waum, wenn fie ooll

qebaut fmb, nid)'t oerbunteln. Tamit bie ÜBögel emanber nid)t burd) fort^

ioör)renbe 33efet)buugen ftbren, fterft man a&atopfReiben (
yoifd)cn bie einzelnen

Wfröorric^tungen. §utter, Trinfiuaffer unb alleS loaö |ur SSerflegung gefjort,

müffen b. S5ögel in jebem %aü nur in auf b.
s-öobcn b. $äfig3 fteljenben ©e^

fä^en erhalten, fobaß fie alfo, loenn fie freffen, baben, fiel) irgenbioie oergnügen

u.f-tt>vfür bie 3ufchfluer fid) feigen, ©effet ift es, toennbic bintere Säng^u. eme

3dt)malfeite be§ s^runtfäfigö an bie 3tntmertoanb tommen, fobaft Die SSögel

naturgemäßen Sajmj ^aben unb jene oerfteeften SSomd)tungen im obem £cil
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überflüfftq fmb. (Sine foftbarc Jodete fdjüfct man burcf) äWifd)ena,efdjobene ftarfe

^appfdjetben. Niemals follte man einenSBogel ober gar eine gröfere

©efellfdjaft in einem Schlafzimmer galten; b. SSögel tonnen, werat

ihre Behälter hier nicht unenblieh forgfam täglich gefäubert werben, fobafe bie

Suft it)re 5luSbünftungen aufnimmt ober wenn fie Schreier unb fiärmer fmb
unb unS fchon in früher SDcorgenftunbc ben©d)laf rauben, für ©efunbhett unb

SBohlfein bebrohlidj werben; aud) galten fie fic^ felber bort ebenfalls nicht gut.

^n jebem SBofmraum müffen b.SSögelnebft ©Häufung mit peinlicher ©ewigen
haftigfeit reinlich gehalten werben unb man wähle baher tjiergu nur ober botf

OorauaSwetfe .törnerfrefjer, weil biefe weniger fchmufcen unb Übeln Gterud)

oerurfad)en als $erbthicrfreffer.

2)er grofje .^edfäfig (auch 3immcröouerc 00er Stuben »§lugt8ftq),

aleidjfam eine Sogelftube im kleinen, ift Oon gewichtiger ©ebeutuna für

Siebhaber unb $ü$tex, bie nicht eine Stube ober auch nur Cammer ihren

Sögeln auSfchÜefilich einräumen tonnen. 3>e nach 9taum unb Mitteln,

je nach ben Söaeln, welche man galten unb jüditen will, finb ©röBenoer=

hältnijfe unb (Smrichtung ju treffen. SJcein ßimmer^eeffäfig ift ein

einfacher, otereefiger $rahtfaften Oon 150 cm öötje, 125 cm Sänge unb 77 cm
Xiefe mit fehr engem ©itter, f)cfyem Södel, Sdjublabe oon Smfbled}, großer

£hür jum ^ineinfteigen (^>öi)e 93 cm; SBreite 40 cm) an ber Sorberfeite unb
mehreren fleineren Trjüren an oerfd)iebenen Stetten jum Anbringen ber s

#ift=

oorridjtungenu. brgl.— $)aiWterforberniffe: ftarfer Södel aud glatt gehobelten,

feft unb bia^t an emanber fcblieBenben 93rettern, oon hartem, aber nicht fchwerem

folj, leichtgehenbe Schublabe Oon ftarfem Sinfbled), oor ber eine herabfallenbe

tappt b. Deffnung fdjliefjt, wenn fie jur Reinigung herausgenommen ift;

ferner ein fräftigeS ©eftett auS 7 mm bieten $rahtftangen, ^wifchen benen ein=

facheS Stabgittcr, ebenfalls auS gutem, jähem 2)rar)t, oefefttgt ift. 3)iefer Ääfig
ift auch ofö £>edbauer innerhalb ber Sogelftube brauchbar, für Birten, b. man
oon b. freien Seoölferung abfonbem mufj, weil fie entweber9iaufoolbeu.Stö=

renfriebe ob. flehte, jarte u. foftbare u. baher forgfältig
(̂
u haltenbe u. ju jüch

tenbe Birten finb.

(Sin ® ä f t g ( ober fog. S o I i e r e ) im freien mufj in ©röße unb Ginrichtung
mit DWdftcht atif bie Sogelarten, welche thnbeüölfern follen, gewählt u. an einem
gegen rauhe Suftftromunggefchü|ten, trodnen u. fonnigen Ort aufgeteilt werben,
unb jwar auf einem $faQl, weicherem Sd}u$ gegen $a$en u. a. IHaubgefinbel

entWeber in $>öhe oon 75 cm aufwärts mit Sied) befleibet ober mit einem .Gratia

oon ftarfen dornen umwictelt ift, etwa in 9)cannShöhe. (Sein cmnjer Sau unb
namentlich b. ©itter müffen burchauS feft u. wiberftanbSfähig fem ; ©cftalt oier=

edig, mehr lang als tief, unb bie 2Binbfeite, alfo bei uns in ben meiften©egenben
9?orb, 9corbweft ober 9Zorboft, mit ftarfen, bidjten, glatt gehobelten unb feft an
einanber fdjltefeenben ober eingefügten Srettern Oer!leibet: 2)ad) ebenfalls Oon
folchen SÖrettern ober beffer fehr biet unb ftarf oon ©troh- Eigentlich nothtoenbig

ift ein geräumiger Zorbau lebiglich auS S)rahtgitter, in welchem b. Sögel ©orateru
fchein unb warmen Siegen genießen !Önnen.

"

3)aS Vogelhaus. ^lmwohlftenbefinbenfichaugenfd)emIid)atteSöaelr »oenn
fie ben größten Xheil b. ^o^S brausen im freien fem fonnen, währenb o. 3faum
im Söinter gefdjloffen unb geheilt wirb, ffix biefe Einrichtung faffe idj |totfiififl

baS©ommer= u. SSintcrljauSäufammen: 2)ie ®eftalt beS erftern fei ebenfo
wie bei iebem $äfig, am beften oiereefig ober langgeftrecft

r boch fann fie, ba eine
Seite gcfdjüfct ift, auch halbmonbförmig, nahejtt nmb ober irgenbwie anberS r)er=
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gefteflt fein. Sommer^ u. SBinterraum ftoßen am flwerfmäßigften fo aneinanber,

baß fte mit ben langen gemeinfamen fronten nach Horben unb Süben ftehen.

53>tc %>xfc unb ^orboftfeite beS 9lußcn= ober SommerraumS bilbet eine SBanb
auS ftarfen, bieten ^Brettern, weniger oortheilhaft auS gefirnißter Semtnanb, am
rathfamften bagegen auS feftem, gut gefid)ertem9Jcauermeif ; t)on bcr Oftfeite her

hat ber Sommerraum Schufc burd) b. SSinterhauS. %üx lefctreS fann aud) eine

bereits oorfjanbene 93aulid)feit benm)t werben, oorauSgefefct, bafj fte fid) gegen

fd)äblid)e Xf)iere äuoerläffig Oermahren läßt unb luftig, hell, trotfen unb gut h'efr

bar fei. 2)er Untergnmb jowol b. 3Bintcr-, als auch beS möglid)ft umfangretdjen

SommerraumS wirb burd) 9luSfd)üttung mit ftaubtrocfnem Sanb, SBaaffjolber-

ober ßiefernnabeln, ncbft $u Splittern gerfdjlagener ©laSfdjerben unb barüber

burdjBcmentoermaucrung t>on außen gegen hereinbringen oon SRarten, ^Käufen
unb Waubthieren jeber 9lrt forqfältig abgcfd)Ioffen. $er fjußboben beftefjt auS
ftarfen, aftlödjerfreien fielen ober beffer tftegelftcincn, 3ement ober Asphalt, u.

fei in b. leftterta feilten nach b. Sttittc ober einer Seite Inn fanft geneigt, fobaß

übergefpri£teS3Baffcr ftct) fammeln unb in einer Spinne abfließen fann; bieSJMhu
bungSftelle b.lefctern muß burd) ftarfcS, cngcS Gifenbrahtgitter ob. ein blechernes

Sieb gegen SWäufe oerfchloffen fein. $cr$ußboben u. b. JÖ)üroerfleibung muffen

fo Derbtdjtet unb gefiebert fein, baß b. genannte räuberifdje ©efinbel unmöglich

hmeingelangen fann. 58enn b. 93ernmf)rung m bcfdjriebner SBeife nicht ausfuhr-

bar ift, fo muß man g-ußboben unb Xhürocrfleibungen mit .ftmfbledi oernageln

laffen, fobaß baffelbe etwa fpanmoeit barüber hmauSjteht. 3m »Sommerhaus
muß b. ftußboben ringsherum an b. SSänben burd) eine ®runbmauer auS 93ncf-

ober 3icgelftcincn oon (37 cm 93reite unb etwa l,r, m £iefe gefd)üjjt fein, $ie
Steinewerben bicht in$ement gelegt, fobaß b. Untergraben u. Einbringen feitenS

irgenbweldjer föäuber oerfjinbert wtrb. $aS (Heftel! btcfeS ftlugraumS im freien

bcfteljt au§ fräftigen unb bod) nid)t ju flobigen Stäben (Säulen ober ^feilem)
oon ®ußeifcn ober beffer Sdjmiebeeifen ober auS ^BilligteitSrürfftdjten oon hartem,

#ü)cm $olft. $ie peiler werben an ben in bie ©nmbmauer eingefügten (#ranit=

würfeln fidjer befeftigt, alleCuerftäbe oernietet u. b. $raljtgittcr wirb feft u.balt=

bar angeflochten. Oberhalb ber UmfaffungSmauer wirb , feft unb bid)t auf bie

welche oon innen an bie Säulen mit $ral)t gebunben u. genietet, oon aimen aber

gang glatt ift, fobaß fte oon feinem fltaubgefinbcl überflettert werben fann. ©efteil,

5)rabtgitteru. Scfjufrbled) erhalten einen 9tnfrrict) oonbunfler $arbe, fctjmarfcbiS

allenfalls gelbbraun. 3)aS mit b. Söintcrraum oerbunbne Sommerhaus bleibt

Hoecfmäßigerweife unbebaut, alfo aud) oberfcitS nur oon 3)ral)tgitter, fobaß bie

&ögel nach 93ebürfniß Sonnenfchetn unb SHegen haben fönnen; ftcht cS ganj frei,

fo wirb bie Sßorber=, alfo Sonnenfeite, wie beim Oor. mit engen SDrahtmafcrjen

übergittert, unb barüber fommt eine SBebecfung auS ftarfen OuaSjcrjeiben, welche

aufouflappen fiub, fobaß auch h^r b. Sögeln ^eitweife bicfelbe Söohlthat, befonbcrS

b. warmen 9tcgenS, suthcil werben fann; bie anbre .ftälfte beS 2>ad)S wirb mit

Dachpappe übertetft, unterhalb bieier mit leichten, ftarfen Brettern, unb unter

biefen Wieberum fommt eine biete Sd)id}toon Strohbad), weil oieleSSögelfich gern

£öd)er jum Giften ober nachts jur Siiflw^t in biefe bahnen. 8um Scpu^ gegen

(Sulen u. a. bringt man ringS um baS Wittter im 3lbftanb oon 30 cm einen18oi-

hang Oon geftridtem ftarfen 9?efc mit 3Jiafd)enwcite oon etwa 2,6 cm an, welcher

abenbSheruntergetaffen wirb oberbeftänbig oorbcm©itter häncjt. $er ^ußboben
beS SommerraumS ift auS SSarffteinen, ebenfalls nad) ber SDhtte hin abfdjüfftg,

mit einer kirnte jum Abfluß, im übr. fo eingerichtet, Wieb. 3Binterhau§ (f. weiter
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hin), bod) mit frei eingepflanzten obermMbelnbefinblidjen, bieten immergrünen
©ewäcfcfen, Tonnen unb liefern, fomie allerlei 23lart= unb Schlingpflanzen unb
möglichft aud) einigen berentragenben Sträuchern, bei gentigenbem $aum fogar

mitteten zum$luSfäen ü. allerlei ^utterfamen, mtnbeftenS aber ©raSfämereten,

auSgeftattet. Snnen unb aufeen, wo thunlich, laffe man (Spfjeu, »üben SBetn u.

a. ©djlinggemächfe üppig Ummern, bod) bürfen fte an b. $lujjenfeite nicht b. fiict)t

beeinträchtigen. SBortheilhaft ift ein Springbrunnen. 2)ie33)ür führe mennmög=
Iid) auS b. $ogelf)aufe erft in einen Zorbau (SBinbfang), ®ämmerd)en ober brgl.;

bann ftnb bie Spüren beiber SRäume forgfam gefchloffen zu galten, alfo nad) b.

^ereintreten erft b. oom SBorfjauS ju fdjliefien, beüorman b. b. SBogelfjaufeS öffnet,

um ju üermeiben, bafe breifte unb hurtige SSögel entfommen ober freche SRäuber,

$ajje u. a., einbringen. (Sine bIo|e$oppelthür ift nid)t fo jroerfmäfetg. 9lm beften

bleibt b. ©ommerraum ofjne 23)ür nach aufjen, nur mit ©ingang oom ^nnern b.

SBinterhaufeS auS, welches lettre wieberum einen SBorbau ober b. 3>oppeltfjürf

minbeftenS aber einen 93orhang oon feft geftruftem engmafd)igem 9Jefc hat, b.

beimßereiw= u. heraustreten jeoeSmal zurüefzufchieben u. lieber oorjubefeftigen

ift. SluSftattung beS SBogelhaufeS: b. ftufeboben b. SBtnterfjaufeS ift

ringsum an b. SBänoen 3—ti cm hod) mit remgeroafchnem erbfengrofjen $ieS u.

barüber 2,6 cm hod) unb 0,6- 1 m breit mit troanem 9ÄoS ju bebeefen; beibeS ift

bei©amenfrefjern nad) ziemlich langer3ett, fürßerbthierfreffer jebod) balb $u er*

fefcen. 3>en übr. $uf$boben beftrent man 1,6— 2,5cm mit troefnem, nicht ftaumgem,
©anb ober QJranb. Xrinf= u. SBabegefäfee, an paffenben ©teilen angebracht, Jeien

fo eingerichtet, bafe fie nidjtSBaffer üerfprifcen, bjl Sftäffe oerbreiten laffen u. leidjt

gereinigt werben tonnen. 9llle SBänbe mit Ausnahme b. Xhüren unb fünfter o.

feinterraumS unb b. 2JtittagSfeite b. ©ommerraumS merben oom Sufeboben bis

$ecfe ober $ad) mit mancherlei ©trauchbieficht, ©crjtlf unb Mofa, red)t mannig;
faltig, in umfangreichen ober Heineren (Mträucfjen auSgeftattet, unb bazmiferjen

merben möglicfjft oiele Sfäftfaften in allen ©röfjen, r)ot)le vlefte u. a. Höhlungen u.

oerfdiieben auSgeftattete $arzerbauerd)en angehängt, ftür frei niftenbe ftmfen,

3eifig, Önrlifc u. a. merben offene 9ceftförbd)en hänqenb angebracht. 3m28inter=
mie Sommerhaufe ftnb mancherlei treppenförmig befeftigte ©iftftangen, tiefte in

oerfd)iebner©tärfe u. brgl., auch befonbere ©ifebäume anzubringen. YllleS ftutter

oerabreichtman an beftimmter ©teile, in b. milbenSahreSzeitnurim^lufeenraum
am gegen Seegen u. brgl. gefd)üjjten Ort. Stuf b. gutterplafc, einem £ifd), ftehen

in ^orjeüangefäfeen b. oerfchiebenenftutterfämereien u. 9Kifchfutter. ©ennbeibe
SRäume beifammen finb, mirb b. eine im §erbft, b. anbre im Frühling grünblich

gereinigt. SJcit ^Beginn b. rauhen Setters werben b. SSöael in b.3Bmterraum ge^

trieben ober beffer oermittelft b. überS ^rinfmaffer geseilten ^lugbauerS einge-

fanaen, gewählt, gefortet unb auSgemuftert. ^adjbem bie3n?ifchenthürgefchloffen r

roiro b. ©ommerraum auSgelert, gehörig gereinigt, b.9tafen u. a. umgegraben u.

neu beftellt u. f. m., aber erft im nächften Frühjahr unmittelbar üor b. SBieber^

betiölfemng wirb alles neu eingerichtet, mit frifchem ©efträuch, allerlei 9?iftgeleaen^

heiten, ^opf* unb Äübelcjenxidjfen u. brgl. auSgeftattet, mährenb bieS mit Dem
3Sinterraum ebenfalls erft gefcheljen fein mufe.

5luS©laS,@ifen,©tein, ^olj, @rbe, S3aum= unb ©trauchmuchS u. a. laffen

jtdj felbfroerftänblich mancherlei mehr ober minber großartige, gefchmacfoolleunb

zugleich praftifche berartige Anlagen herfteüen, unb mehrere unferer heröor=

racjenbften Züchter haben barin auch SebeutenbeS geleiftet. 2)aher foHen ade
meine btrf. Anleitungen wefentlich nur als SÄufter bienen.

S" b- SBmterraum b. SSogelhaufeS haben mir im aügem. auch bie ,vued -

mäfeigfie Einrichtung ber »ogelffube oor unS; boch ift noch mehrereS ju beachten.
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2)cr mit Ölfarbe ancjeftridme ftufi&obeil loirb ringsherum an b. SSänben eben-

falls mit $ie§ befd)üttet unb barübcr fommt b. TOo^bccfc, b. übrige 9iaum wirb
mit ©tubenfanb beftreut, meiner täglid) mit genähtem Scfen auszufeilen unb
iu erneuern ift. 35ie Siiftcn unb ©palten ber glatt abgcfalften, nidjt tapezierten

Sänbe fhtb forgfältia, mit gement zu oei-ftreicrjen unb, ift b. Limmer tapexiert,

fo reifet man fteflemoetfe bie Tapeten, namentlid) alle lofen fort, bamit fidj ba=

hinter nid)t Ungeziefer einnifte. 2)ie X r in f ; unb 33 a b e o o r r i d) t u n a,, gleid)tüel

bloS entfpredjenoe 9?äpfe unb Söerfcn ober ein Springbrunnen, Söafjerfaü* ober

brgl
, mufe ^ier in ber SSogelftubc immer in einem jo grofjen Unterfa^faften oon

oerzmntem 6ifen= ober ^infbled) flehen, baf? b. 3Üafferüber)pritwn unmöglich

ift. ^ u 1 1 e r p 1 a [\ roie befdnieben. 3)ie$ e i z u n g S 0 0 r r i d) t u n g füllte niemals
ein eiferner, balbftarfe, ftraljlenbe fitee oerbreitciiber unb ebenfobalbcrfaltenber,

fonbern ein guter $ad)elofen, allenfalls ein ^egulir^-üllofen fein, meiner lettre

aber im 9lbftanb oon 31 bis 47 cm mit engem 2)ral)tgitter umgeben ift. (Sin

oon innen zu Ijei^enbcr Ofett ift burd)auS notbioenbig f.'b. ^ogelftube, als befte

ÖüftungSoorridjtung, burd) welche unreine, bunftige, ftnubige'ober fonfhote Oer-

borbnc Suft abzieht, toätjrenb reine, frifdje burd) 5'cnfter unb Xl)ür hereinbringt.

33or jebem ^enfter muß ein Sdju^gittcr aus enqmafd)igem Drahtgeflecht

ober gleid)em Gfartmefe gebogen fein ; bie ftenfter muffen aber l)inter ober oor
b. 9ße£ zu Öffnen fein, bamit b. Simmer auSreid)enb 511 lüften ift. Um b. Sögeln
Sefonnung unb warmen Siegen 311 gewähren, mirb b.3}ral)tgitter oor einem ftenfter

als ein haften hinauSgebudjtct, am beften mit 5Bled)fdmblabc, zurWufnabme b.(Snt=

lerungen. 3>e geräumiger b.<ycnfterüorbau, befto beffer. ^n Dielen
s$ogelftuben

bient er jugleid) als 5angbauer, namentltd) für fonft fdjwierig 311 überliftenbe

33ögel. £)bwol oon tfönterfreffern faum u. oon ^nfeftenfreffern aud) nur ein breifter

unb fd)lauer einmal burctjfcblüpft, bringe man bod) aud) hier oor ber zumal auf

ben .öauSflur ober unmittelbar mSftreic fübrettbeu Xt)ür ben S. 217 ermähn*
ten 9ce£oorl)ang ob. Zorbau, bjl. Sinbfaug an. Xiegefammte übr. Gimtdjtuug:
^norbnung b. (Bü)ftangcn, allerlei "Dtiftoorridjtungen, Bäume unb Wezweige,

lebenbe «träudjer unfc Blattpflanzen u. brgl., fei im allg. loie beim BogelbauS.

2Btrf)tia in b. £soa.erftubc ift bie fog. Stroit

e

f
weldje in b. Witte oben an b.

3)etfe hängt unb in b. zahlreiche Keine Bögel 3uftu^)t^orte finben, um barin

unejeftört zu niften. $leid)erweife befeftiejt man oerfd)icbette, mit allen möglichen

9?rjtgelegcnl)citcn auSqeftattetc, gefd)lofiene, bod) mit zabjreid)cn Schlupflöchern

oerfehene, oon auften Dicht mit grünett ©efträud) befleibete alte ftäfige als S3rut=

ftätten, ebenfalls fjod) an ben SSänben. 3Me Suftoerbeftrung, 63t DeSinfeition in

b. SSogelftube, toenn man bJtälte toegen nietjt b.frenfter öffnen barf, toirb haubfc

fädjlid) burd) b. oon innen heizbaren Öfen bewirft. 9tiid)einbetoeglid)eS(yetoaffer,

Springbrunnen ober siB äff erf all, bient zur ^Ibfüljlung, Weiuiaung, S5er-

beftrungb. Suft. .fcauptbebinaung zur Wefunbcrbaltung b. Böget ift M einlief«
feit; namentlid) bürfen b. auf bicijtem (Mefträud) baftenbcntSntlcntngeu b. Bogel
RA nid)t febr anhäufen; man foflbaS untre bid)te ®traud)toert tocntgftenS monat-
lid) einmal ausräumen unb burd) frifdjeS erfe^en. %n jeber si>ogclftube mufj ein

SRufjefifc fein, oon toeldjcm aus matt b. ^Bögel, ol)tte fic zu ftören, überfd)auen

fann. 3n emer meiner ^ogelftubeit, toeldje tdj immer b. Ccrtltd)fcit b. betrf.'SJo^

nung entfpred)enb einrid)te'n mufete, toar an ber .friuterronnb ein mit Xacb, auS
ftarfcr^appeübenoölbteS Soptja aufgeftellt. ^om Xad) bis zur 3)ede b. 3immerS
toarenbic^teSStrauchmerf u. allerlei iltiftgelegenbeiten angebrad)t. 9lufb.Soplja

^telt tc^ meine 9KittagSrub,c, unb oon bort aus tonnte id) bie
sisögel in all' üjrem

X^un unb treiben fennen lernen, beim mit 9luSnaf)me b. 33ebad)ung t)atte idt)
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einen Ueberblicf über b. game 9?äumlid)fett. 3n anberen SSogelfruben Ijatte i<$

nur einen Stuf>l neben ber (stngangStbür, oon roo auS icf) aber b. ganzen Staum
noct) beffcr überfein fonnte. SBenn bie SBogelftube Hein ift unb neben SlrbeitS=

Limmer ober 2Bol)nftube u. a. liegt, fann man am beften burd) eine ©laSfdjeibe

in b. Xf)ür flauen unb bcobadjtcn. — (£me grimblitbe Ausräumung ber
$ o g e I ft u b c mit all. 93rutoonid)tungen, Sträudjern unb ©ebüfdjen mirb ^mei=

mal*im %afyx ooraenommcn unb stoar in b. Reiften Sagen b. $uli unb ^uguft,
toenn b. meinen SSögel aufhören iu triften, toeil b. SJcaufer bct)orftct)t

r
unb bann

toieberum in b. türjeften Sagen o. Scgember ober Januar, toenn ebenfalls feine

^Brüten oorfjanben finb. SRad) oöfliger (Sntlcrung unb gehöriger Reinigung,
Sßeutoeifcen obcr£ünd)cn b.SSänbe, Wbfdjeuern S.f^ufjbobenS, b. ftenfterraljmen

unb fyenfter mit beifjem SBaffer unb Sobalauge, werben b. ebenfalls gereinigten,

bjt. erneuerten 9fiftoorrid)tungen toieber angebradjt, unb b. gan$e maum toirb

mit frifdjem Straudjtoerf u.brgl. neu auSgeftattet, 2)ie9?iftbäüme u. a läfet man
tool einige Xaae unb9?äd)te brausen fielen, tüchtig abregnen, reinigt fie bann Oers

mittelft einer iöürfte oom nod) anfjaftenben Unrat unb fpült fie mit SBaffer ab

;

fie wie alles Straudjtoerf muffen aber oor b. hineinbringen toieber üöflig trorfen

getoorben fem. $lud) ju anbrer ßeit gibt man frifdjgrüne Sträudjer, namentlich

Birten unb SSeiben, in b. ÜBogelftube, unb ftetft fie in eine föanne mit Söaffer, ba=

mit fie lange grün bleiben, ^ugleidi entfernt man fotoeit als tfjunlid) bie be=

fdjmufcten uno abgenagten 3roci9c - 23" ftarfer ®älte ober 9iegentoetter barf b.

©traudjtoert erft in eine fdjon beoölfertc SBogelftube gebraut toerben, toenn eS

einige Stunben in einem anbern mannen Limmer burdjtoärmt ift.
—

SSenn ^emanb gefieberte Stubengenoffen getoölmt, jetttoetfe frei $u

f l i e g e n , um fid) aufjerfyalb beS $äfigS, ben fie betoof)nen, luftig umljerjutummeln
unb |td) auSreidjenbe 93etoegung macben, fo ift baS eine grofje 23ot)ltl)at; für

ein $ar baju geeignete SBügel, i'oeldje im Arbeits* ober Stubir^immer tmb felbft

in ber SSobnftube bei entfprcdjenber ßinridjtung frei fliegen, um gu ttiften, ergibt

fid) feine Qtefafjr, nur mufj man b. eignen ©cfunbrjeit toegen für genügenbe Sfifc

tung forgen.

(£inc3üd)tungSoorrid)tungftir einljeitnifcbe ^ögelimfyreien
mufi ebenfalls ftetS mög!id)ft großen Umfang baben. $ür ein $rd). bringt man
b. 9hftfäfig feft unb jtdjcr an b. Aufcentoanb o. SBobnljaufeS oor b. fünfter ober

an fonft paffenbem $la^ an. Sein 3)ad), auS$>raljtgcfled)t, mufe burd) ein jtoecf=

mäfna, angenageltes 53rett oor b. Gaffer b. 2)ad)traufe gefd)ü£t fem ; baffelbe

barf jebodj nid)t$uniebrigüber b.&etffäftqftefjen, bamiteSifym nid)t b. warmen
Sommerregen enthebe. (Sine $älfte b. $aumS im .fteefbauer ift mit lebenbem

©efträud), ©pbeuranfen u. brql., in großen köpfen ober burdj b. ©itter f)ineinge=

leitet, reid) auSgeftattet, fo bau eS ein naturgemäßes 3)idid)t bilbet. 9Son biefer

Seite müffen buri bia^te, aufjenfjcmmranfenbeScftlinggeioäcWe ober ein ^ßapp-

batf) b. Sonnenftraljlen abgebalten toerben ; bie jtoeite $iälfte b. wäfigS bleibt gan^

frei, toenn möglich oon ©Jorgen- unb SWittacjSfonne befa^ienen unb bat nur bret

Si^ftangen, eme in ber^ö^e unb ^roei niebnger. £>ier befinben fia^ aua^ bie felbft

gegen ftarfen fliegen obllig gcfd)ü#ten Grferd)en mit ben ^utter* unb £rinfgefäfjen;

an biefer Stelle toirb jugfea^ burd) eine klappe ber SÖabenapf bineingc|d)oben,

cbenfo möglidjft oft ein Stüd cjrüner 3?afen unb ein SMumentopfunterfa\\ trat frifd)

gearabner unb mit $cel)ltüürmern unb Ameifenpuppen beftreuter ©artenerbe,

tiefer Streit beS ÄäfigS ^at eine möglidjft leid)t bcrauS
(
\unebmenbe unb oft mit fau-

berm Sanb ju fütlenbe S31ea^fd)ublaoe, uxibrenb ber anbre X^eil unterhalb beS ©e-
büfdjs nur ein offnes, nia^t ju cngcS, boa^ für b. fleinften S3ogel auSreia^enbeS
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3)raf)tgitter aläftnfcboben geigt. 3)ie Anlagemuß an einem ruhigen Ort angebracht,

mm <Sd)ufc gegen Harber, $afcen u. a. mit einem ^metten, ftarfen unb engen
2>ra§tgitter ober gleichem ©arnnefc inßntfemung ooncttoa 50cm umgeben fein.

3n foldjer $rutöorrid)tung merben aÜeSBögel gut niften, meldje überljau^tjuidjt-

bar finb; Sßadjtigalen u. a. ©ängerarten, ebenfo größere infeftenfreffenbe SSögel,

a. S3. 3>roffeln, merben barin, menn entforedjenbe 9?iftgelegenf)eiten öor&anben,

yieftförbe unb Sftftfäften anadjängt finb u.
f.

n>., fobann audj ©tare, ftinfen unb
b. übr. ®örnerfreffer, mx Jörut gelangen. (Srforbcrnift mm 38ot)lgebeif)en b.

SBruten tft iebod) au3reidjenber Dtaum univb. 2eben3roeife b. 93Ögel im freien
entfpredjenbe ©nridjtung.

$te Hilfsmittel ber Sogetyfkge unb ^ud]t.

^«tter= unb Iritif uorridjrmtflcit finb am beften üon ©la§ ober $oqeflan
(aud) meiftem3^ongutu. a. Ijartgfafirterirbner 3Äaffe); nur mo foldje in ^metf

mäßiger (jinrid)tung nid)tm erlangen finb, neljme man fie öon gut oerginntem

93ledj, fd)lhnmftenfaII3 audj oon fjartem $j>olj. 911$ ^auptbebingungen finbwi

beadjten: au£retd)enbe ©röfje u. fold)e (Sinnd)tung,bafe b.&ogelolme Söefdjmeroe

u. SBeöngftigung ftutter u. SBaffer finbe, bafe biefeä nittt burd)©ntlemna,en Oer

unreinigt merben fann (alfo mitSdmfcbad)) u. baf$ b. Qkfäfje leid)t m täubern

finb. SRat^iam ift eö, alle QtefäBe, befonberö b. für 28eid)futterfreffer, bopptitm
ijaben. 2U8 6^ar^uttergefäfe, bef. für ferbtfjierfreffenbe $Ögel, Ijat man
ein gemöf)nlid)e£, glattes unb möcjlidjft l)ol)e3, je b. ©rö&e, bjl. b. ftutterbebarf

b. btrf . SSogclS entfyredienbeg, ci)lmbrifd)e3 38afiergla3, aus meinem ein Stücf

ljerauägef$nittenift, fobafe e8 nur bis fnapp jur^älfte ^efülltxu merben braudjt

unbben^utteroorrat^ftetSüberblicfenlä^t, menn e$ in emem $)raljts oberburd)=

bro$nen ©rfer fte^t. 2)ic im $arj aebräudjlidjen fleinen Sxinfgefä'fee auä a,e=

branntem Xtjon tauten nur jur SSerjenbung, meil fie, aud) menn innen glaftrt,

leidjt fdjäblidje Stoffe auffaugen unb bent 4rinfmaffer mitteilen. 92euerbingö

finb aud) pneumatifdje ober £uftbrucf=Xrinf= unb gruttergefäfje m
mannigfaltiger foerfteflung öon ©la3, SBeifebled) u. a. in (Mnrauä. Einrichtung:
eine ÄBaffer , bjl. yruttermaffe in einer Äugel roirb burd) ben i'uftbrucf feftgeöalten, unb
au« der Deffnung ber «n jener befindlichen Jtfobre fann immer nur footei in einen ba-
runter ftefjenben Unterfafc heraustreten, wie bie Sögel auGtrinten, bjl. öerjeqren. (Sin auf
folget (Einrichtung berubenber ftutterfaften für bie tNogelftube ift au« £ lj ober
SEBeifeblecf) angefertigt unb beftebt junädjft im eigentlichen ftutterbeqälter. einem b,öl(ernen

Äaften mit au'juflapbenbem 2)edel u. ui r bi« feefj« ober metjrercn Hbtbeilungen für bie

oerf(biebenen ©ämereien. I>ie £int<m>anb ftebt getabe fenfredjt, bie ©orbertoanb läuft

febrag ju, foba§ jede ftbtljeUung einen nabeju breiedigen ftaum bilbet, ber unten eine

fd)m.ile Deffnung bat. Sermbge eigner ©ebttere balten ndj bie Börner im $utter!afien,

unb burd) bie Oeffnung fallen Immer nur fo Diele betau«, als r>orn in ben ^utteruäpfen
fortgenommen, bjL gefreffen merben. Diefe 0utternäbfe, entftirecbenb ben rlbtbeilungen
be« ^ittterlaftenS, bilben eine lange DJuIbe, beren obre ftante an ber ^interroanb oeo

Öuttcrlaften« angenagelt ift, unb bie fo ftatt fein mu§, baft fie bie ©amen unb im SWotlj*

fall auet) einen Bogel tragen Tann. Unterhalb befindet firtj ber -V ülfenTafte n uon abnlicber

Storni roie jener (er fann au4 üietedig fein), aber ob,ne abtbetiungcn unb fplbftoerftanblitb

obne bie untre Oeffnung, oberhalb querüber dagegen mit einer Sit^ttanqe, bontoelcber au« bie

Sögel bequem freffen tönnen. Die in üjn btneinfallenben hülfen uns ©ämereien werben
an jebem borgen berau«genommen, unb uad) bem ^ortblafen ber edieren gibt man bie

Iefcteren in einem befonbetn ®efä§ ober öerbraudjt fte »ur Sauben* unb fiübnerfütterung.

tiefer Snttertaften mit ober obne fHngöorrtditung für bie »oaelftube
roirb in öerfdjiebenen ©tö§en bon ©tübemann, #äqnei u. ». in »erlin geliefert vfl$33or=

rit^tung jurSia^eruna gegen bie Beraubung bura^SKäufebefd^reibeia^ ein ein»

faa^e§f(^mebenbe§ §utterbrettu. ebenfolc^en^uttertorb. S3eibe t)ängen

an einer fiarten, burcp bie oier S(fen gejogenen (Sajnur ober beffer an 3)ra^ten,

etma in 9Eeterf)öf)e ober barüber ganj frei. $aä OfUtterbrett mu^ einen etma
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fingerbreit ijertoorftdjenben 9lanb haoen, unb bei Srett wie ®orb follte unter=

r)alb ftctö eine Sorrichtungjum Auffangen ber hülfen, bjl. fortgeroorfenen Börner
oorhanben fem. Grippen im: 2)arreic^una oon ©rünfütter fönnen tjalbrunb

gebogene ober auch gerabe, aber fcfjräg angehafteümhmenoon&ola ober detail
mit weitem Drahtgeflecht unb entfprecheno angebrachter Sifcfiange fein. 911S

praftifcheS DrinfgejjäB für bie Sogelftube hat &rau ^enbfchel einen grofeen 4
bis 5,, cm tiefen ^orjellannapf eingeführt, in oen ein gerabe hinein paffenbeä
©eflccqt auS ftarfem, gut oerjinntem (Jifenbraht bon 2* cm HJeafchenwerte,

welches auf brei etwa 2,8—4 cm hohen ftüfjen fteht, gefegt wirb. 9?eben biefem

Drinfnapf mufj für b. Sogelftube auch ein ganj qieicher Sabenapf ohne
Drahtgeflecht oorfjanben jem, ber bei warmer Witterung fo oft als irgenb

möglich gefüllt wirb.—Um beim Saben b. Sögel Senmremigun&bxl. ©innäjjung

beS ÄäfigS, Ueberfprifcen auf b. Stubenbiele u. 9cafjmerben b. mifebobenS in b.

Sogelftube ^u Oerhmbern, ift ein Sabeftübdjen mit ©laSwänoen unb =Decfel,

welches oon aujjen an b.Ääfig gehängt wirb, in üerfchiebenenÖJröften unb^oi>
men im (gebrauch, ober man fteutin b. warmen 3Kittag^eit einen einfachen Sabe?
napf auf b. metaflne Sdjublabe, nimmt, wenn bie Sögel fich grünblich burct^

näftt haben unb b. ©efieber pufeen, bie Schublabe heraus, wäfdjt, trocfnet fie ab
unb beftreut fie mit frifehern Sanb; am beften ift eS, werat man baju jwei

Schublaben jum SBechfeln hat. Der Sabcnapf fei für Heine Sögel nur 1„ cm
unb für größere fjöchftenS 3,« cm tief. 3m qrofeen, weiten Sabebecfen fönnen, auch

menn eS flach ift, junge ober fchtuächliche Sögel, faßS fie gu lange im SSaffer ge=

mefen unb burchnäftt )tnb, nicht mehr heraus, fonbern ermatten unb gehen ju=

grunbe, jjur Abhilfe legt man eine höljerne Seiter fo in b. 9?aJ)f, bafe fie fdjräg

über b. $anb hinauf unb hinabführe, am beften jioei über freuj, bamit bie Sögel
nach allen oier Seiten hinauSflettern fönnen.

DaS Drinf= unb Sabebecf en mit ftangbauer ift ein 1 SDceter lafc

ger unb 75cm breiter haftenoon 3infblech, am betten ohne Hnftricfj, mit 10cm
hohen, gerabe aufrechtftehenben SSänben, unb in biefem ftet)t ein einfacher ®äftg
auS ftarfem Draht oon etwa % ftläehengröfje beSSled)faftenS unb ohne ftufc

boben, alfo an b. Unterfeite gaiu offen, über einem ober jwei SBaffergefäften.

Der f^angfäfig hat an einer Schmalfeite eine ffaUtljür oon 18—20 cm^.unb
20—25 cm 93., welche oermittelft eines bünnen, aber feften SinbfabenS aufge=

logen wirb, unb an einer Sangfeite ebenfalls eineXhür oon 16cm£>. unb 12cm
93. xum herausnehmen ber eingefangenen Sögel. Die Ausfüllung b. SKaumS
machen Drhu% fowie Sabebecfen unb JRanb b. SledjfaftenS! mit Olafen ober

3JcoS ift unpraftifch; allenfalls ift b. vluSfchüttung mit grobem #ieS (erbfen=biS

hafelnu&gro&en Sternchen), aber auch nur bei forgfälhgfter Reinhaltung, em=
pfefjlenSioerth.

Um Sögel auS b. Sogelftube ob. einem anbern SRaum eimufangen, iftäimäehft

immer am oortheilhafteften,3ugIeichficherunb ungefährlich in b. ^anb eineSSach=

funbigen bie Seimrute: naturlich ift b. Seim mttfeingefiebtertrocfner^oljafche

fogleid) unb fobann mit lauwarmem ©eifemoaffer unfchäblich ju machen. Som
(Gebrauch beS ^ä t f et) e rS , alfo eines 92e^beutelS mit ^oljreifen, an einer Stange
befefrigt, rathe ich bringenbab. Ueber b. Senkung beS ^enfteroorbauS alS

f^angoorrichtung ürgf.S.219. DaS befannte Verfahren, entfommeneStubem
oögel im ^eien mit einer SBafferfprifce ju burchnäffen, fobafe fie herunterfallen
u. ergriffen werben, ift auch im Sogelhaufe aiumoenben.

viHe jurSerpflegung b. Sögel nöthigen^ilfSmittel: ©efäfeejum ©inmeichen
t)on Sämereien, Ameifenpuppen, ©erbrotu. a., bieSReibe ober Reibmühle
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junt Qerfletnern Oon (Sierbrot, fjartgefodjtem ©i, 9D?or= ober ©elbrüben u. brgl,
emSBrett oberßfofr mitXifaV ober$admeffer aum3erfleinem Don §artgefod)tem
<5i, gefodjtem ftfeifö, SWorrübenu. brgl., eine (Ster=3erfleinerung3s ober

<Sterquetfd)üorrtdjtung,b. $anfquetfdje ober&anfmüfjle u. a. muffen ftet§

äujjerft fauber gehalten werben.
<6in »erfanbtfafien für frif dje Hmeif eit b ub b en Würbe bon$. ©effelb,

in ^rag jur fcu«ft flung b. ©«ein« „Qrni«" in »erlin 1885 gefajtdt. 2>er au« ftarTer

»apb* ober lei^tem, boefj Mortem #ol> gefertigte Äaften ift bet beffern #altbarfeit wegen
an allen Ctfen mit Seberbefafc au«geftatter unb fo eingerichtet, baj? er auf b. Weiteften <Snt^
fernunaen Ijin öerfanbt werben fann. (Sr enthält einen oben offnen <5infd)iebetaften, beffen
irier SBJänbe gteiajfall« au« feftem ©toff beftcfjen, wäfjrmb auf an beiben ©djmalfeiten be*
feftigten Seiften mit ftarfer <*aie ober maem 9?ot»' gefleht bekannte Stammen rufyen. Buf
biefe werben b. frifeben Ämeifenbubben flacft gefdjüttet unb nun toirb ber öinfag mit b.

fo gefällten töafjmen in b. großen öerfanbt taften oon oben fjerab eingefäjoben. Än beiben
»reitfeiten b. Äaften«, unb auef) im ftarfen 3)ecfel, ftnb Weite, mit fetner Draljtgaje über*
nagelte Oeffnuntjen jum 8uftburdMug. Alle« ift fo leid>t, baj? c« mÖglia)ft geringe »er*
fanbtloften üerurfadjt, aber burdjau« frft, btdjt unb genau in einanber ))affenb. $)ie auf
b. fünf Stabmen übereinanber lieg»nben ?lmeifentnip'pen tonnen nidjt bajwifdien b,inab=

gleiten, gequetf*t werben unb fefttteben, aud> wenn b. Äaften umgewofen würbe, 2)a*
gegen mu§ ieber {Rabmen unfajmer beroorgejogen, enttert ober neu gefüllt Werben lönnen.
©orgfam ift ju bea^ten, ba§ bte friftben «meifenbubben teinenfofl« feutbt unb fiebrig,

fonbern bereit« an b. ©onne betrotfnet ober beffer .abgef^rwft' eingefdjüttet werben.

9iiftgelegcrtl)cüeit ptbt e§ in grofcer 9D£annigfaltigfeit. 2lm einfachen ift eine

blofje Sftute , m meiere trgenb eine SBogelart it)r 9?eft Ijineinbaut ober anljängt.

2)annb. offne$örbd) en au§|>olä, *aftob. ötrolj al£(tanblage für mancher
tei Hefter u. je nad) b. SSogelart (§au^rfäd)Uc^ hinten) am obern 9tanb m%wc&
meffer oon 9—10cm unb£tefe oon 6—7 cm, füröhrropel u. a. entforedjenb grfr

fjere. 63 wirb mit Defen am 3)rafjtgitter eme§ ®äfig§ ober an anbrer paffenber

«Stelle befeftigt, geioöljnlid) aber im befannten^aräeroauerdjm angebracht. 9lu§-

legen mit $apier unb barüber SluSnäfjen mit alter, jaubrer Seinmanb f)ält man
neuerbmg§ md)t meljr für erforberlidj, bod) ift für manage SSÖgel eine toeid)e, feft

angebrachte Unterlage beffer, meilb. W>6). benmandjmalnur gering eingetragnen
9lefibauftoff leidt)t Ijerauäreüit, fobaft bie (Sier bann auf bloßem, hartem ^>olj liegen.

2)raljtförbe laffeman mmbeftenS fo groß mie b. flemften ^»ar^erbauerrfjen b,erftetten

u. gebe eine Unterlage oon *)afts unb $a^ierftreifen, meinem £>eu, 3Ko8 u. brgL

hinein. Äugelfürmige, bi« auf ba« €^Iubffo4 gefc&Toffene 1^ r atjtnefter , fowie Äörbe
au« uersinntem ©rab^tgef ledjt, innen unb außen mit Seinmanb, »aumwol!« ober
SSJoHfioff au«genäb,t, oft mit buntem 3«»8 wunberliaj gefebmüdt, ebenfo fugelrunbe, häufiger

eiförmige Äorbnefter mit engem ©djtubflod) finb at« untaugliö) ju berWerfen. SBefte

nac^bem beibe ©ijjftä'be, ^uttertrog, Xrinfna^f u. an jeber ©dmtalfeite jmei

(S^roffen fortgenommen, aanj 1er mnge^ängtf
ober mit einer £anb ooll oon

roeic^em 6eu, 3Ko§,am beften einem aften, fauber gereinigten SSogelneft gefüllt

totrb. ftür ^infen bridjt man b. obre Hälfte einer Sd)maljeite ober aurf) bie

Cbcrfeite gan^ fort unb befeftigt ein blo|e§ ober auegenät)tc§ sJ2eftförbd)en ba^

rin. ^ürSSb'gel, toeldje eine3 ge')d)ü^ten, |albbunfeln 92ift^la^e§ bebürfen, toirb

ba3 lere ober mit ßorbneft au^geftattetc 6arjerbauerd)en ^ur^älfte mtt$a^ter
tterfleibet, unb fd)liefeli<jt> für nod) anbre flrten umgibt man ganj mit joldjer

^pülle, biö auf ein enge« ©a^lupflod). ^mmer befeftiac man auf b. obern 3)ea*c,

\iaä) aufgelegt ober baa^förmig barüber getoölbt, letzte Srettdjen ober ftarfe

^ßa^pfajetben, jum ©d^uf; gegen SSerunremigung. — %n ä^nlidjcr 5Scife oer-

trjenbbar ift b. in gtoeierlei einrid)tung: hinten gan^ offen, ^um Vtnfinngen an

bte 28anb, ober üorn offen, xum Anbringen oon aufeen an ben Ääftg, t)erge

ftettte |>arjcr 9^eftbauer($en. — Um allen 93ebürfniffen ©enüge m leiften,

fann man allerlei 93rutftätten au^ 3igarrentiften ober anberen .^ol^a^a^teln,
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aud) ^appfcbacbteln u. brgl. berftellen. Um einen ftla [djen f ürbis ba^u^u
bcnufcen, roirb ein fiod) ge[d)nittctt, b. lueidje innere mit einem S3Iec^Iöffel cnt=

lert, bann b. mit beiftgemacbtcm feinen Sanb gefüllt unb fo angehängt, baß er

aud) DonaufeenauStracfhet; barauf ftreictjt man Um mit ftirnifc biet an u. ftreut

|ein^erfd)nittneö^J2oö oberföoläftaubbarüber. — Stollen au3 SRinbe muffen

üon 20—25jäf)rigcn ftidjtenftämmen im ^jrrübiabr gefdjält, an jebem Cmbe mit

einem eingenagelten Srettboben oerfeben unb bann gut auSgetrotfnet fein. Wm
Dorbern (Inbe ift ein SluSfdmitt jum (iin= u. $lu3fd)iüpfett nebft ^Influg^ioeig

u. am bintern fenbc eine £>efe Don $raf)t flum 9lufbäncjen. 2>te ©logerf djen

9Hftfaften, obmol eigentlich nur für Sögel im ^cien bcfnmmt, finb aud)

für bie Stubcnüogel^udjt nufrbar. Sie roerben in fed)S Sümmern in folgenber

®inrid)tunq heutzutage Don zaljlreidjcn 9?ifttaftenfabriten in ben ,<panbel gebracht.

9?r. I. Wftfaften für Stare, Sadtftcläen, 2Benbef)älfe, aud) Siebebobfe unb
Sped)tc : 20—30 cm bodj, 13—15 cm im lid)ten meit, mit einem Sluglod) Don
5 cm 3)urd)mefier. 9?r. 2. Sd)laffaften gum gemeinfdjaftlidjen Uebemad)ten

für Reifen, (^olbbäbnd)en,5Baumläuferunb^ertt)anbte: 28cm bod), 9—11cm
roeit, mit ftluglod) Don 3,5— 4 cm s33eite; fic höben im Innern mehrere Stfc
böl^er. 9h\ 3. 9?iftfaftett für Sperlinge, Äletbcr, Elcine 25untfped)te u. anbere

Sögel Don ähnlicher töröftc : 21 cm bod), 8 cm weit, mit tflualod) Don 3

—

i cm.
s)h.4. ^iftfaften für pfeifen, Saumläufer tmb Dcrroanbte Sögel : 18cmbod),
7—8 cm meit, mit ftluglod) Don 2,6— 3 cm. 9?r. 5. 9?iftfaften für 9tott>

febmän^djen : 15—16 cm bod), 7 cm meit unb auftatt be§ ftluglod)S mit halb-

geöffnetem Werfet oerfeben, fobaft b. Sögeld)en Don oben büteinfd)lüpfen tonn
u.bod) Srfmft gegen Stegen finbet.^r. G. 9Ziftfaften für ftlicgenfdntäpper, ganz
ebenfo eingerichtet, aber nur 8 cm bod) unb 8 cm meit.

yieftbanftoffc biete man immer möglichft mannigfaltig in befter Sefd)affen=

heit unb auSreicbenber 9Raffe. SefonberS wichtig ift b. 9tgaoe= ober moe=
faj er, oornebmlicb für alle feinten, jum Sceftbau. nm bie ©efo^r be« errängen«
niftenber SBügel an ben ftafetn mögltdjft abjutoenben, f^neibe man biefelben jut Sänge tum
tiöc&ften« 82 an, toei^e fie einige Sage fjinburtfj in ©äffet ein, toeldjem b $unbertt&eile
«löcetin jugemif$t flnb unb trodne fte toieber gut au«. Sie Denoanbten $tofUS=, SDca-

nilabanf=, ©raSbirnf-, &enncquin= ober^
Xillanbfta=, 9IuanaSfafcrnu. a., ferner unfere einheimifchen $afcrn oon £>anf,

tjrlad)S, Sute, Sun u. brgl., finb b. Sögeln nid)t foroillfomtnen ober noch gefäüt)r^

Itcher, tocil bünner unb [cbärfer; bef. oor Manilahanf ift bringenb m warnen.
Sange $ ferbe haremerben immer, bef.

(
utm SluSrunbcn offener Wefter, gern

benufct; bebrohen aber ebenfalls mit b. ©cfabr b. GrbäugenS u.finb auch theuer.
2Wand)e Sögel nehmen gern frifdje, lauge © räf erlja Ime, bjl. =93lätter, meld)e
b. ßüchter täglich befd)affett nwfo. ßux vlbmech^lung gibt matt ^apierfäben
unofd)male «©treifeu. S3aummollfäbett fpettbe man nur eine gute Spanne
lang u. Don recht biefem, lofem ©efpinnft. ^luSgegupfte Sacffäben futb aurf)

Denoenbbar. S)a€> fet)r nu^bare getroefnetc ©raS ober ."peu fei recht meid)
u. elaftifd), nid)t rauh w. fd)arf, mittbeften§ fpanttenlang u. Dötttg troefen, nid)t

burd) 9?äffe fchtoarj geroorben u. faulig ober bumpfjg riechenb. Gleiches gilt

Don b. Strohhalmen, oon benett man fold)e mit flehten meid)cn Sichren
ttxihlt. 2B a l b tu o 8 fud)t man felber, trachtet e§ am fchattigen, luftigen Ort gut
auS u. jupft eö ^n einer lofen, claftifchen 3)caffe. Äuh=, Äälber-," SRefc u." a.
.^are merbcit, um fie Don allem Ungeziefer u. Samiujuu befreien, in nod) t)etBe

.Walhnilch eingemetcht, getrorfnet, forgjam burdjgerieben u. am luftigen Ort
gut auägeftaubt; fo nehmen bie Sögel fte gern. SBunbfäben (Gbarpie) müffen
au« faubrer, mürber, alter fieinmanb nicht mehr als 2,5 cm lang gerupft fein.
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Saumipolle gebe man nicht in roben ffim ftlocfen, fonbern meiere SBatte,

lofe ouSaepflücft u. Don b. ooern $lebfd)td)t befreit. . ©djafwolle wirfclt fid)

Ieid)t b. Bögein nm b. f£üf$e, fdmeibet jwifdjen b. ©djuppen tief ein, oerurfad)t

Ghttjünbung, ©cfdjwüre u. a; am beften gan^m Oermetben ober nnr in flehten;

lofen ^locfen. 2lnbre X^ienooIIe, wie ©cgwemäwoUe, $unbebarc u. a., tft

nidjt gefät)rlirf)
r
fonbern ftef)t b. Äiul^aren gleich; ©d)wetn§borften nehmen

manche SBögel gent. Söiflfommen für mana)c Hefter finb lange, weidjc ©räfcr=

ri^en, in oofler Slüte ober mit reifenben Samen ober fdwn leren hülfen ge=

fammclt; b. ©ämereien werben Oon b. Sögeln oor b. Serwenbung b. Stilen
eifrig oerjefjrt. ©röfjere ftinfenarten u. a. bebürfen mm Unterbau b. 9?eftS

etwa fpannenlang gefdmittene bttnneSRuten oon Surfen u. a. Mite, fyaxU

getroefnete mad)t man burd) (Sinweidjen in ©luccrinwaffer gefdjmeibig unb
biegfam. Scliebt finb auef) ganj bünne u. lange frifdje ©pargelgweige,
weWje man im ©pätfommer u. £>erbft jwifdjen b. 5)raf)t eines $äfig§ ober an
anbrer paffenber ©teile feftftecft. $u b. wid)ttgften Weftbauftoffen fläblen b.

Oreb ern, welche fauber, weid), elafttfct) n. oerfdjieben, grofe u. Hein, fein müffen.

5tu^gegupfte8 ©eegra§ mufe reinlich, roeict)/ elaftifd) fein u. femenfattö tjart»

getroanete ®alftt)eilc u. brcjl. enthalten. Slbfäfle oon fpanifd)em9fof)r finb

qan^ fein, fpannenlang, mit ©Itycerinwaffer beljanbelt, für mandje Sögel ginn

Aufbau ber 9?eftgrunblage wiflfommen. ©elegentlid) finb bie langen Siütens
fäben b. aRaiäfolben oerwenbbar, wenn im Statten getro'cfnct u.'bann

auSeinanberaeäupft. ftilaftücfe werben forgfältig gereinigt u. auägempft; man
oerfudjt, ob o. Sögel oon Abfällen ber 9?äf)= u. a. Arbeiten ber |>au3frau etnmS
pnt üfteftbau wählen wollen, 2Bollfpu)d)en oon ©tidereten, ausgerupfte ober

m Streifen gerfdjnittene weidje ^liefen, Sctypdjen u. a. ftreube u. Anregung
bereitet e§ allem |>erfgefieber, wenn man ein nod) faubreä Sogeineft, namens
lidj oom Sperling, in ein £arjerbauerd)en ober föeftförbcben fteeft. SJcan biete

alle -Dtfcftbauftoffe lofe in einem 3)raf)tnefc oon ©locfcn=, $rippen= u. a. ftorm,

burü) ein 2)ad) gegen Verunreinigung gefd)ü£t ober in einem oom weitmajdjig

oergitterten haften, fobafe b. Sögel fidj afle§ felbft beroormpfen fönnen. vl\&

mal£ gebe man m oiel auf einmal, bod) aud) nidjt m wenig.

drforbenüffe eineääwedentfpredjenben 9Hftfaften§: eigentlich fann

er garniert m grofj, mufe oier=, fed)3ecfig fein ober einen 3l)linber bilben, an welchem
unten ber Soben befeftigt unb oben b. 3)ecfel aufgenagelt ober angefyaft tft.

$er innere Soben muft fanft au§geljöf)It, gleidjoiel ob au§gebof)rt ober au&=

gebred)felt, gcrunbet, nidjt m glatt, aber aud) feinenfattö holprig fein. 9luf

biefen Soben loerbentrocfene, feine, aber niebt ftaubige©ägefpäne in bünnerßage
geftreut, fobafj fie nur b. 91u3einanberrollen b. ©ier üerfjinoern. ©obann fotlen o.

Stöänbe innen nia^t glatt fein, fonft fann ein f$wäd)lidje8 ober legefranfcS 28bd).

ntd)t ^erau§, fonbern mufj elenb umfommen; aua^ ^ögern in folgern bie

jungen jut lange mit bem Zuzufliegen, fobaB b. Gilten b. günftige Seit mr gweiten

Srut Oerfäumen ober b. erfte oerfommen laffen. Ob bie 92. au§ weitem ober fjartem

^olg gefertigt werben, ift nad) meiner Ueberjeugung aleia^gilttg; nur fofl man
nid)t fog. olmigeä, b.b- faulet ^0(5 ober qar^nbenniftfaftenWlflen. 3)ie 9?. fmb
fo anzubringen, ba§ b. Sögel barin ftd) ftAer füllen. ®ie SBänbe müffen feft ges

nagelt fein, unb ber haften muf? unoerrüdbar feft bangen; 5Ru)en unb ©palten

fdjaben nid^t. Ruv llebermadjung unb Reinigung fönnen bie föiftfäften mit aufs

5ußappenbem$)edel oberfeittoärt^ mit@d)tebes ooer an 3)ra^töfen gebenber unb

toermittelft |>afen unb Defen frtliefeenber 2bür eingerichtet fein. — ©in 9?ift-

bäum enthält brei, fünf ober ad)t §tbtt)eilungen, bereu iebe mit b. einzelnen SWift^

Jtatl 91 ufe, ^onbDuc^ für «ogenirb^abet II. Iö
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foftenübcremftimmt.— 9?iftfaftenmttSSorbauob.S)o^))cIntft!aften: tft

ein oieretfiger Sttftraum u. oor biefem ein gleuber «einer haften mit (Jinftfflm^locb,

;

beibemüffen 2lnflugf)öläer u. met)r.Xt)üren fjaben, u.in beibe ftreutman <3ägefpäne.

3)ie 9Hftfrone in b. S3ogelftube bient jutn (Sdjufe niftenber, Heinerer,

jdjroä'djerer SSögel. ©in ©erüft au§ mittelftarfen heften mirb fo aufgebaut, baf$

bajmi^en ftaljlreidje unb mannigfaltige 9ftftgelegent)eiten, allerlei töeftförbcben,

$aräerbauerd)en,9frftfaften u. a. m. befeftigt unb anrijcfjen biefefefte$aj)£fd)eiben

ober beffer bünne SÖrettdjen gefct)oben ftnb. Um bie vftftgelegenljeiten fteeft man
foüiel al3 mögltd) fdjlanfe grüne Steige unb jicar red)t burd) emanber 9?abeU

unb fiaub^olj. Untenam ©eäft bringtman freier bie üßeftförbd)en für offen niftenbe

SBögel an; bie gan^e obre (Seite ttriro mit frifdjen, grünen heften oeraeibet, fobafc

biefe ein bid)te§ $ad) bilben, boä) fann man e3 aua^ Oon ©trof) anfertigen. —
SZeftersSd^ubfäfig: 9tn einer breiten ©eitentoanb b. SBogelftube unweit oon
einem ftenfter, fyod) oben, nafje anb.3)ecfe, toirbem großer, möglidjft flad)er alter

$äftg, in oerfanebene Keine Abteilungen geseilt, aufgehängt. o<b «arte einen foidjcn

bon ,3 m £tefe, 2m Äötje nnb 1,5 m «rette. 3n ben Dra^t ber ©tf)tnalfeitm aller ein*

jelnen Äämmcrdicn unb ebenfo in bie Sroifdjcnhjänbe b> rfclben mürben bielfad) etwa fünf*
rnarfftüctgroße Södjer gebrodjen; ba« übrige Oitter, namentlidj bie gonje borbre Seite,

lte§ td) redjt bid)t neu fled)ten. 8UIe «Ibtbeilungen würben mit nablreia) n unb rnannig«

faltigen Wiftgelegenbeiten, Äorbneftent, £arjerbauerd)en, SRifltaften, Wtftruten u. a. m.
au%frattet, ba« oberfle Stottmert me&r mit fretf/ängenben, mit Setnmanb auSgenäbten
SRefttörbdjen, unb bier blieb aueb bie «orberfeite einigermaßen frei, mäbrenb bie übrigen
bret Seiten mit Seifig unb lV ebüfd) bi« auf bie »tluglödjer berfleibet mürben. 3n, fd>en
bie einjelnen 2fbtbeilunaen maren bie leiteten sf'rettmänbe eingefdjoben, bodj jum äu$*
toeiajen bor jänttjeben Sögeln, bjl. für fdjleunige ftludjt, maren mebrfacb «beber etnge*

{dritten. Die felbftberflänblfd) eingeftedten <Sd)ublaben mürben mit tro<inem ©anb be*

vfjüttet unb barüber fterbrödelte ©ebia geßreut. £>er obre ©oben mar mit bttimen aber
(tarten Brettern badjförmig überbeut, meldje mit $>raf)t bef>ftigt morben. SBerner in H«x>
$uu0 benufcte für biefen ,3med allerlei £oljtiften, meld)e mit ?vid)tenreifern in entfbredjen»
ber SBeife botlgeftobft unb an ber borb'rn, offnen ©eite bidjt berfleibet maren. flud)

ber ©dju&fäftg fann mit bem bei ber Wifttrone ermäbnten ©trofjbad) überbedr merben.

ebenfalls jum @d)ufc ber fleinen niftenben $ögel fieflte ftreifjerr 0. SBeuft einen

IRift^aun in ber Sogelftube Iht: 3ln einer ©anbmurbe oonber Tcrfc bi« }um
t*oben, etma Hm tjodj unb t m breit unb etma 16 cm bon ber ZDanb entfernt, ein brei'

fad)e£ <8efled)t au* redjt bermad)fenen, gacfiqen ©(bmarj» unb SBeiübornb
/
ed*en fo ange*

bradjt, baft biefelben einen bidjten 3aun bilbeten. ©er benannte Ijatte aud) einen äbn=»

lidjen ©aiu^aun in 1 m ^ölje unb 3 m «reite au« «ef-n* ober ^friemenftraudj berge»
fteüt, in meldiem ebenfutld mebrere Birten mit Srfola nifteten, unb felbftoerftanbiid) fann
man berartige ©ebu^äune ober *2Bänbe aud) aue allerlei anberm i)idid}t, befonber«
Xannen* u. a. Wabelboläreifern. berridjten. ©raf ?)ort bon SBartenburg liefe große ©tang^n
mit ttoefnem ©traudjmerf aller «rt fo ummidfeln, baß fie Säulen bon i,6 m DuTdj»
meffer bilbeten, u. innerbalbb. ©efträudie maren gZiftbnrridjtungen, namentheb^arierbauer«
djen anq braßt Sud) tefe €äulen mürben nid)t biebt u. feft an b. SBanb aufgefteflt —
3n b. $oolog. (Wärt, bat man bier u. ba eine @d)u£«9ce§manb, meldje befonber« bor«
tbeilbait fein fott. Stma 26—89 cm bon b. SBanb ift ein meitmafdiige« 9?efe au« vam,
»inbfaben ob Dra&t an einem 8tabmen ob. nur an Seiften ftraff angebradjt, u. jmifdjen
biefem u. b. fflanb ift b. JRaum mit ©trofj. £eu, 'üÄogu. brgl. äiemlidj feft ou«geftobft;
b. «b'gel arbeiten ftd| bann gan^e ©änge binein u. erbauen in benfelbcn tbre Hefter.

©ebüf dt) an b. SBänben ^ur Aufnahme b. Hefter fei red^t mannigfaltig,

mectjfelooH untereinanberfiaub=u. 92abel^oI^; am braua^barften Sirfen,2Seibert,

StpfeU, 93irnen=, ^irfa^bäume, liefern, Sannen, namentlia) @d)mar^= u. 2Bei^
born, weniger S3aa^t)olber, ©tadöelber^ u. a. fd^arfbornige u. fct)arfnabelige

©träua^er
; gute 9?tfrqclegenl)eit u. ©a^mudfinb ©ebüfrf)e 0. SJaftelftrauct), ftarfeS,

ffrauc^artigeS^aibefraut unb felbft^rautgemäa^fe, mie ftarfe^3eifu§^, HnUJ^ers,

SKelbe^ u. a. Stengel. B^U^en b.©efrräud7 fteeft man grüngefdmittene, lange

talme oon ©djilfroljr mit jatjnen, ftcHt fie audj in großen lofen 33ünbeln in 0.

efen auf, bringt in ©anbfiften gelber Oon©tranbt)afer, allerlei ©etreibefjalmen,

ftarfen ©räfern u. a. m., befeftigt SBünbel Oon ©räfern mit 9«§pen 3toifajen b.
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3)ie SluSftattung ber SBogelftube. 227

®efträutf), wr* unb gut, roenbet noch mancherlei ^ßflanjcn u. a. an, ebenfo 311

Eiftgelegenheiten rote mm Schmucf für b. Vogelftube. — 8für(£rbntfter, Serben
u. a., rügte man SRafenplä&e, (SraSflädjen am ftufjboben in ber SSogel?

itube her. «Won fiid)t Äaffn&latten mit langen, meidjen ®ra«blättern u. »Halmen minbrflen«
tn Xi' f t einet $anbbreite gletdjmäfjig au« unb trat fie mit ber &tbp$e auf eine ©djicfjt

I'octi^ap^e ober bünne« sHIedj unb mit biefer auf o. Dielen. 2)ie einzelnen SRafenplatten
bre§t man bi$t an einanbet ju einer ftläcfje oon i Ouabratmeter unb barüber n. brflrft

flann bier u. ba jtoifeben b m »angen, bieten ©ra« mit b. ftaufi ober einem ©tein entfprettjenbe
badie jjödjer jur Anlage öon Heftern hinein.

3)te 9ht$ftattmta. ber Sogelfnt&e mit 33 a um , S 1 r a u d) unb © e ft rü p £
jotl huuptfädjlid) ben Sögeln 2tufflug= unb Sifcpläfce gewähren, roeldje ihren
fiebenSgerootjn^citen im ftreileben annähernb entfprecfjen; fobann müffen fie,

felbft m trorfnem ßuftanb, einen Sdjmurf barbieten, Augleid) als 9tftftgelegen=

fetten geeignet u. fchlieftlid) leicht au reinigen fein. 3ftit Vorliebe roerben Säume
mit herabhängenben ßroeigen geroählt, alfo ipängebirfen, Xrauerroeiben, 6fd)en
u. a. 3)ie eigentlichen Si&bäum e befielen bcf. in Stuben- ob. anberm glatten

£>oIa oon fpannbiefen Stämmen, rocldje nur ftarfe unb allenfalls mittelharte

peftufjte tiefte haben u. oermittelft eines ©eftetlS, oaI. einer ftufjbanf ob. eine«

Slo$e3 aufstellen ober am S3oben au befeftigen ftnb. 93ei ihnen oermeibet

man b. bünne, Ijängenbe ©exroeige, roeil baffelbebefchmufct roirb u. bann fdjrofes

rig au reinigen ift; anftatt oeffen tarnt man auf ihnen oft grüne belaubte tiefte

in oorforgltd) angebrachte 93ot)rlÖc^cr fteefen ober felbft eine ganAe Xrauerbtrte

barüberhängen, gum fd)önften Sd)tnucf b. V. bienen lebenbe©eroächfe
(Augleidj in geroiffem (Sinn als Nahrungsmittel au betrachten); aber fie ftnb

fchroicrig au befd)affen u. bef. au erhalten. Rimficpft oernidjten u. oerunrei?

nigenb. Sögel ade ober bod) b.meiften(#eroäd)fc balb u. au&erbem roelfen biefe

tn'b. troefnen, ftaubigen fiuft rafd). $ie emfachfte u.billigfte ?luSfd)mütfung b.

«ogelftubc ftnb ^fingftfträua^er, b. fog. Sttaien, inmit2SaffergefüUtefvlafc5ett

aeftettte junge Birten; ebenfo bleiben WabeUjÖlAer geraume ßeit frifdt). SBeiberlei

ferim u. b. 9tmbe geroäbrt eine beliebte Secferei für otelc Vögel. Seichter gtt*

gänglidt) u. aÜ\©efteoer roitlfommen unb bienlid) ftnb SaubhofAAroetge mit jungen
iölättern ob. mit hälfe ob. oötligreifen ftrüdjten u. Aroar au&er Birten bef . SBeiben,

fimben, 93ud)en, (Siefen, (Srlen, Ulmen, $aftanien, SBaflmtfe, Obftbäume, $oU
lunberu. a.; Schilfrohrftengelmit5Müten=, bäI.SamenriSpen,9JiaiSftengelu.a.,

in feuchte @rbe gefteeft, b. le^tcren möglidjft mit ?Burxet, ftnb ebenfo lange ßeit

frifd) unb grün au erhalten; fie bürfen nia^t oon tr)ierifct)eri ober pflanzlichen

©djmaro^ern befallen fein, bjl. filzige u. a. Wucherungen jeigen. 28er oielc

$flattAen bei ben Sögeln haben roiö, richte innerhalb ber SSogelftube eine be=

fonbre, reichhaltige fog. SSlumem u. 5PflanAentreppe, üaI. =Xifch, ein, roelche feits

trjärt§ burd) ^rahtroanbe u. oberfeitS burd) ©laibad), bAl. ßimnterbecfc gegen

bie Schnäbel b. $Ögel gefdjü^t ift, u. b. ©eroächje müffen burd) reichliches 9(b=

f^rujen mit SBaffer u., roenn nöthtg, auch mit b. Sdjroamm oom Staub au&
reidjenb gereinigt roerbeu, ober er überliefre alle ^flan^en b. SSogelftube b. 58es

ttjohnerfchaft oon oornherein Aur Vernichtung, ^ür b. le^tern ^all toähle man
biöige, Augleidj mÖglichftroiberftanb§fähige, hartblättrige 5ßflanAen, b. inStuben^

luft au§bauern ^mmer tt>ut man gut baran, alle ©eroächfe im roefeutlichen als

Vogelfutter JU betrachten, man fd)Ite&t bann einen »ergtei^ mit einem fionbe^gartnet
ab 'n>el(6er fiö» ba*u oerpf[»cfjtet, möcpintlid) eine beftimmre Stnjaljl oon bifltgen Xvpfae»
Wölfen vi mä§igem ^reiß ju liefern i ber beffer ^u geroiff r 3«it bie abgpfr ffenen. ein-

gegangenen, ju f^r befdjmmjten immer mieber buraj neue ju erff^en. Nebenbei gibt

man immer reichlich SSogelmiere, 9&efeba, S)olbenriefd)e u. a. ©rüntraut. Schmucf
It. 9ieftbauftoff jugleich ift b. SilberriSpengraS (Gynereum argenteum),

15*
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228 Stubenoogetyflege, =9lbrid)tung unb =3"^-

fälfdjlich $anU)a§qra$ gen., ferner b. Gt)J)erngra8 (Cyperus altemifolius).

Seibc fann man tn Xöpfen ober im freien xiehen, lefctreS auch auf Siefen u.

an föalbränbern cinfammcln u. in großen Süffeln in b. Sogelftube hangen.
- ~ — - • •

(Srnöljrung intb jßerpjlegiing.

3cber Sögel wirb ftd) um fo monier füllen unb befto beßrc$®ebeü)engeigen,

S'e

mehr b. gereichte Kutter mit feiner Ernährung in b. Freiheit überemftimmt;

ad)t>erftänbiae Soaelfütterung, bjl. (Gewöhnung an geeignete
Rainung, bebingt baljer immer Äenntniß be§ ftreilebenö, bjL
ber (Gewohnheiten unb 5Bcbürf nif f e ber Sögel. 6clbff ein erfahrener

S3ogclwirth muß fid) bei jebem Sögel, b. er anfdjafft ju aUcrerft nad) b. bi§t)eri=

gen Fütterung erfunbigen u. i^naUmä^lid) an neue, ^wertmäßige Nahrung ge^

wöhnen; plöpd)cr Uebergang fann öerberblid) werben, %n betreff b. natur-

gemäßen Serpflegung ift barauf ^ingeroiefen, baß manage Sögel bei burdj-

auS natuttuibriger Wahrung eine 9teü)e Don fahren anfdjeinenb gut au^
galten; eine Crftärung für biefe aflerbina.« ridjtige Sttjatfatbe fann man nur barin finb n,

bafj \a befanntlid) aud) ber 3Jtenfd) beim ©enufj oon «Stoffen, roclfle feiner Watur »iber*
»närtig ober gerabeju Derberbenbringenb rrfcb einen, ein 6ob># vi Her \u erretten »rrmag.

taue y 8. beim Crannttoein* unb Jabacfagmuf?; einerfett? aber finb e* jto-ifettot» bo u

nur Die Iräftigften, gäben Naturen, roelcbe foldje fdjäblidjen Cinwirfungen übertoinben unb

fid)
an biefelben genjöfjnen tonnen unb anbrerfeit* liegt bie ünnaljme ntdjt fern, bufj bie*

elben unter günftigeren 3*erbältniffen nod) biel älter »erben tonnten. 3m übrigen fann
unter Umftänben jeber Sßifegriff, felbft b. geringfte SJerfebfn. fine *ebroljung. (Srfranfung

ober 2 ob beroorbringen, fo namentlid) bei üorjugÄtoeife roeicblidjen Ärten unb iuebefonbr*
bei b. b^tborragenben €ängern vilf sPeif&iel n)iu id) bcrautfgreifen, ba§ baö £ebe eine*

jarten Äerbtbierfreffer« frfjon gefäbrbet fein fann, roenn er über eine beflimnite aud) nur
r»erl)ältnifjmiifjig furje frrif* bmou« bungern mufj.

2ftan fd)eibct alle als Stubeng'cnoffen in Setradjt fommenben Sögel ihrer

Nahrung entffcrechenb gunädift in Börner fr eff er (Samen= ober £>artfuttcr*

frefjer) unb $erbtf)ierfreffer (3>nfeften= ober Scichfutteifreffer, Surmuögel
u. &radjtfreffer); bod) Oergefiren b. meiften famenfreffenben S., wenigftenä jur
Srutjeit, aud) $erbthiere in aßen Serwanblungäftufen, u. üiele Surmoögel
treffen Seren, allerlei anbre ftrüdjte unb felbft Sämereien. ^e nad) b. ^ahreS*
jeiten, ^ur Gtefang&eit, SRaufcr, Ueberwinterung, Sorbereitung b. ftedoögel,

•Jttftieit, bjl. ^lufoucht b. jungen, bei (Srrranfungen ift entfprechenbe fachgemäße
Slenberung b. ftutterä nöthig, toie id) e§ bei all. Sögeln angeben werbe. 3>er

fachöerftänbige $fleger wirb ferne #erbtt)ier=, bjl. 3Seict)futterfreffer in b. Sommer
monaten bef. mit frifdjen Slmeifenpufcfcen, unter möglichft reichlicher3uga&e öon
allerlei jeber betrf. 91 rt jufagenben lebenben Äerbtijieren, in allen Deren Ser^
manblungöftufen, füttern, fooann in ber ijeit ber SReife ber Seren mit biefen,

Wieberum inauträglid)er9lu^wal)l
f
u. bemMeitoerlauf gemäß aud) anbreö, befteS,

reifet Obft reidjen. Späterhin wirb er b. Sögel aflmälig, an b. 2Bintergemifct)

au§ ^tmeifem)., SBeißwurm, ©amelenfa^rot u. brgl. mit ober ohne ©ebrübe
u. ebenfo föierbrot u. a. bringen, mit entfprechenber 3ug,abc oon Mehlwürmern
unb auch getroefneten, angequellten Seren ober anberm, frifchem Obft (in§bes

fonbre H^fel). ©leid)erweife bietet b. Sogelwirth allen ^örnerfreffern im Sinter
au§fd)ließlid) fönterfutter ober bod) nur, je nach b. Sebürfniffen b. oerfchiebenen

Sögel, mit oerhältnißmäßig geringerZugabe oon^tmeifenpuppens u. a. (^enrifcf),

SKehlwürment u. ©ierbrot. SSenn ieftgenannte Sögel in biefer 3^it ju niften

beginnen, fpenbet man toornehmlidj etngeweichte Sämereien mit angequellten

5lmeifempuppen ober lettre im ©emifch, nebft erweichtem (Jierbrot. 3n b. wär-
mern SahreSxeit erhalten auch btefe Sögel frifdje ^Imeifenpuppen, |owie enfc=

fprechenbe, lebenbe Äerbthiere, namentlich aber aud) partes, frifcheö ®rünfraut,
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(Srnäljnmg unb Verpflegung. 229

ferner bcfonbcrd reidtfid) frifdje ©räfcrridpen u. ?fef)ren mit irt äROffi ftcßenbert
Jdrnent oon.fctrfe, £afer, aud) SKaid u. ct.,

j
e nad) b. Wrt fobann ouTct oad

Sjucft
;
aulefrt feljrt man nneberum aumfifig Äum mebr ober minber auÄd)Iie&-

ffi„„ 3^ÄÄ? b
-Ä 6« Mejer Seife naturqcmänÄ^i'l ^jrftanbnmooll im Sed)fel, u. finb fie in uotfer Weiunböei

«. tfraft fo liegt m ber Sibmedjftung ber tfafjrung, felbft bei giemlid, S
nebergangen, aud) Feme b. OkfmuVtt mef,r, tute ffe fonfHcSuiS
tatt, fobalb man tfcnen

,

ofoie %rfiaft ettoaS barrefat an bem f e S di qieriq üb r=

fonjt juttäghej ,|t; o ht emem fall b. frifäen ?ImeifenpitWen, in anbern bat©rimfraut u. a. tone öauötaufaabe h VhmeU^nU «23 LJZh CS
~
" 'S

nSÄ^lfS f*
8" SrcftCuft i^fm taten SBoPefmbenm ehalten rier,

JJUSrt,

ffi
ma" rtH™ »öflrfn b. Butter immer fo mamriqfaS

tote nwtj^ Slöe ^utteiltone roatfe man nurüonüoQÜqfi^fterSefcftaffci^

mF$ ^Äfef^*011*^ fl

T
möen öeimÄ«! fein, ferner innen

nuqt mtnfatbig, tiotj! ober gar Mnmmetig; Wcrttcf» unb (tfefamarf bürfen niefit
ubel, bnmpr, mnrjig, faut, tyarf ober fonftmie frembartiq fein, ©inline taube
Horner unter im übrigen Oor^üglid)en Samen tmben ntdit^u bebeuten, baqeqen
fmb taut ober fdnmmeltg gemorbette Monier, aud) in gam geringem3 Sa*
runter, entheben fajabenbungenb, ebenfo Unfrantfäniereien!

,V ft fcebertcfi int
»iubfen ober Uomrabe imttanarienfamen. «emifdjte Sämereien ober umqcfemt
bte og. frtttergemrfd)e, mie f,e oielfad, ber fcanbet briuqt, finb m OernYeS
»itt man burdjaud b. umwtljeilfmfte »iitternng mit fold em qemifd)ten^urto
beibefjaltetMo tonnman b. üerfd)iebencn rein qerauftenSamen felber u.fammenmengen StoS foq. Stfeuerngefämc ift qan* p oermeibeu

Wfefommt inoeridnebcneu «rten u. Spielarten für und inbetratfjt. 23 eine
g. (aud) ^tiber,, met&e ^crl u. qem. meine .£>.) ift eind b. bauutiüdUidiften
?yuttennittel ;

)te loirb nnqeljülft (gefehlt nur beiläufig
f. 3dmmd)linqc) oenoenbetS •S

r°^-rn,fl
'

r

aAf^ hW[mn *> »WH» remmeif5f ol)tte barunter qemifdrte'
gclblidje Horner, (e&ftaft glan^enb, qerudjlod u. tum füfjlid)mel)liqem WefdjmacE

'SSa^JTll
9
^S?l

Ie
i
ber

«ÄS, 1

"

eIten
.

mit 6^teefelbämj)ffn ober Sfjlor qcbleitfit u ;ur ßer.fteliunfl beö ®lQii,e^ mit Oel angerieben Dor; baljer ift forqfält ae #rüh na aiif frpmh^,e,m lf ,un flen^ kernet, unb <^m «t not^e'nbtg.
1

aü* a(«iStt
nrfdje, tta

i

ieni)d)e, fran
(5öft|d)e, f)o(tänbifd)e u. amerifauifdje <o. mtöqeboten bte

ut) eigen Iid) nur m Wro,V, Seine unb Man* b. Börner foioie ) iJin ) unb
^lcid)inaf{tgfeit at§ oon einanber abmeidtenb erqeben. r Weiteren ©0 ic rtm^i^U^' RS l

eI*P e<#' P
elbe fe»tfrf,e nnb $fä?jer S Ämtt infllPi(Qcte?laItet t-n. fllan^nben, bun elqelljen .Qornrru bie rotfie vs ^nr'h- «h» */„

b utorotDe. rotUe JPfäljer, gem. *Iut= ober ^t,vir f.™ Urifien):bl( o r a ^ 2« fS?JÜ !

S

^. raud) b aune in ifeaq^auen ober fSrtanaroüen^^^^

^ ffÄiSi^Ä' l5aben^««««^«ttetmertl, unb roJrb'en^iel
fl
«n fle^ ff J

s
öl^ re ' nnje, Ben ^or""- Wroßern 5l0ertfj baten fie a(# «u«fot uim ©rflnfntt«rbenn b«e UleOren aüer ^irfeforten mit ^alÜteifm «örnern roeXnQ be„ VtLUiMftArj. gern gefreffen nnb fmb U,nen feb.r juttägü*. -Ä italienifd)^ ober qem

Sn^fM
,ir)

V-?i
lt bra» nl,rfH,

n, länqtidjen hörnern, freffen b. meifteu «öget
eigenttid, nur fr«) d) aud bat Slolben gern. 55ie bei und ald tlnfräuter auf^bent unb tu ^arteiuoad)feuben ^nnidjgräfer fann man bei Stocuiergän^en
pfluefen unb ald ßedetei bieten, gör bad ^ot)ibeftnben ber Btr*

'}'
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230 Stubenoogelpflege, Ablichtung unb ^uc^t.

ben SSögct unb bef. für baS ©ebenen ihrer 58ruten fmb alle £ttfe4(rten u. brgL

in SRiSpcn u. 9t c^ren mit halbreifen, wie man gufagen pflegt ,inSftilchfrehen=

ben
4 ÄÖrnern oon grofeer 33ebeutung; man baue fie oaher als ©riinfutter an.

Si anari cn g reis -8amen (aud) $anaricnfamen, Spifcfamen u. ©lanj ober

©lamforn benannt) ift cbenfo mistig rote b. £>irfcartcn; er mufe reingelb, nicht

$u bufter, fd)mufcig= ob. gar bräunlidjgelb, bagegen rcd)t glänjenb u* möglichst

SirofefÖmig fein. 3m ßanbel fommen folgenbe €orten bor: ft)anif<firr ganj hellgelb,

et)T glänjenb unb arofjTdrnig ; SRefftnaer ober italif ntfetjer Ä, ichruarf) bunfler gelb, tonft

bernnftimmenb; emtirnaer St , nodi bunfler unb tin wenig IletnerTÖrnio. fonft ober nq
gletcbmäjjia unb glänjenb ; beutfeber St., am btmfelftcn unb fle'nfienlö'rmg. aber auch flarf

giSttjenb. SRohrartigeS^lanagraS (SRiliagraS), b- überall auf unferen Siefen
totlb toächft, ift, namentlich als milchreifer (Samen gegeben, oon großem 28erth,

mirb aber aud) gam reif gern gefreffen.

S3u
ben micfjtigften ftutterjämereien gehört b. ,§anffamen, gewöhnlich blo§

anf aenamtt; im guten, ootlreifen 3uftanb u. in mäßiger ober nur getinger

abe für faft alleÄörnerfreffer juträgltch, £h- unentbehrlich, j^eigt er jebod) aud)

bebcutungSoolle Uebelftänbe; barfniemals im halbreifen 3uftanb, alSfog. sJJ?ilch=

förner, gegeben loerben, lucil er bann narfonfdje, b. b- betäubenbe, bjl. giftige S8e>

ftattbtheile enthält; ferner mad)t alter öanf b. SBÖgel oermöge feines Celgehalte

oft ju fett, frifdjer .ftanf erzeugt leicht Durchfall, manche SBögel fönnen ihn über-

haupt nicht oertragen. 3mmcr mwfe ber £>. grofeförnig, gleichmäßig, ohne taube

ferner, füfe unb loohlfdjmeefenb, rein riechenb fein, ©equetfcqter ober gemahlener
fianf wirb a!« 3u8 flbe jur ernäfjruna mancher infeHenfreffenben 2<ögel gebraucht, boejk)

taufe man ib,n niemals in biefem 3uttanb, fonbern qiietfaV felbft täglich, fr
i
f et) , fooiel to»e

man braucht: au et) gebrübten ober gelochten $anf laufe man nietjt, fonbem bereite Ujn,
fallö man folgen toerwenben will, gleichfalls täglicb felbft ju.

Sonnenbuimcnfamcn gilt oielfach alS (Srfafc ober ©rcjänjung beS &anf3.
2)ie Börner ftnb fchtoarg, grau ober toeife, auch fchroarj u. toeife ober grau u.roetfe

geftreift, oon plattgebrücft ooaler, fpijjer ©eftalt u. abtociebenber ©röfee, ettoa

rote eine Grbfe bis mittlere 33ohne, mit toeifeem, Ölhaltigem $ern oon füfjlidjem,

nufeartia.cn ©efebmaef; bei guter 93efchaffenheit bebtngungSroeife b. &anf 001311=

liehen; im Keinen (Kärtchen felbft ju sieben; loirb oon oielen SSögeln gern auS
ben ganzen Blütenfcbeibcn gefreffen.

'äHohnfantett ift alö SSo^elfutter gleichfalls »üidjtiq; barf niemals frifch öer=

füttert toerben, mufe oötlig reif u. gut getroefnet fein. 5Öenn fonft bie £entweichen

rn SamenS zutreffen, ift cS gleich, ob man meifeen, blauen ober fchmarjen

oenoenbet; manche ^infenoögel freffen blauen, Serchen u. a. meifeen Samen
lieber; blauer gilt oielfach auch als Heilmittel 9*gen Durchfall. 6eigabe ju mannen
ftuttergemif^en,* namentlich jum fog. jßroffelfutter, bad Hi'oljn meljl ober ber gemahlne
SRof)n. 25affelbe entrebme man nur au« jutoerläffigen ^anMungen. 9Koljnfu4enmebC alfo ber
kerfieinerte ^tegrüdftanb au« ben Oelmübten, wirb für ben gleichen 3»e(f benubt, boeb
foflte man bon feiner SPemjenbung lieber abfeben, ba er al« ?Raprung«fioff faft mertqlo« ift,

JKübfcit ober JRübfanten ift bei 93aftarbttid)t mit ^anarienmeibchen, femer

für ©rmpel, ©irli^e, Hetftge u. a. unentbehrlich. Börner fehr fleht, bunfelgelb=

roth bis fdjmar^ ; b. ©efehmaef mufe burchauS füfe unb rein, feinenfallS barf er

im geringften fcljarf fein.

üeinfnmeii fommt nur für meni^e Birten inbetracht. SWan fann ihn auch

im ©ärtchen ober ht Blumentöpfen giehen, um bie fog. ftlachSmoten, b. t). bie

halbreifen ©amenfapfeln als ©rünfutter gu üenoenben.

9?euerbingS erachtet man $afer als oorgüglicheS Futtermittel für manchers
lei ©efieber, namentlich für bie gröfeeren ^intenoögel, wimmern, fierchen u. a.

3)ie Äörner müffen reinaelb, nicht mifefarbig,fchtt)ärälich ob. bräunlich angelaufen
ober geflecft, bagegen gleichmäfeig, grofe unb ooll, retn,Lohne faule Börner unb
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Unfrautfämereien fein; frf)lecf}t getrocfnet ob. überhaupt nid)1fgaru gut, füttrc man
ü>n lieber garniert, ßödjften 2Bertb fjat b. in frifcfjen, in HJülaj ftebenben $ör=
nern; fo in SRifpett ift er für b. Sögel eine beliebte n. mobltbuenbe fieeferei.

2)ie jefet noeb, folgenben (Sämereien bürfen wol nur als fiedereien, bjl. 3u=
gaben gur Wbme^flung betrautet »erben, ©amen ber ®etr eibearten, unb jtoar
außer bem 4?afer wehen, werfte, «Roggen und namentlid) SJudjroeijen ober $aibe?
forn ftnb tum Sfutter fflt ©tubenttögel eigentlich nur in frifct)en «teuren mit balbreifen,
tn Di Ucf) (ifl)enben Äörnern »r-rihvoil. * u d) tu e i \ en q x iit=

.
e bat geringen irittterroertb.

IBon <£emüfe* n. a. Ärauttämereien Tommen inbetradit; ©alatfamen fär Linien u. a. m.,

aber nur als abh>ecf)felnbc 3ugabe, feinen fall alQ Heilmittel — er tt>irb al* fol(f)e9 unter
b. $ejeid)nung ,<£antu«famen4 auf. eboten — ; roertfyrjofl für ÄTetber u. a. Ftnb Surfen* unb
Äfltbtäferne, für öerfcfjiebene SBögel ©afflcr*. 3)otter= unb 8ietttgfamen; ber auf aüen
Wainen, SBegen unb Sriften maebfenbe SDJegericb. (au* SBegebreit, SJegetritt unb SBege*
blalt) in feinen Samen unb frifdien 8fi«ben inöbefonbre für ^inlenoögel. wirb audj a(8

Heilmittel aufgeboten, roa'brenb $err fi. Sttotb in £tnbenburg bebautet, Stieben im balb*
reifen Bußanb Jjaben fieb bei it)m alf fdjäblidt erhnefen, bdef) ftnb äfmliäje ftälle weiter
nidjt feftgeftfüt, trofcbera b. 2B. balbreif bcfanntlid) maffenljaft verfüttert wirb. Letten--

unb 2) ift elfamen ift für mandje gmfenoögel jutraglid). 2lm liebften tlauben

b. Sögel b. 6amen fid) felbft au§ b. getroefneten köpfen betber beroor.

©räf er m Seiten mit baü> (mila>)ober ganj reifen hörnern ftnb eigene

lidj nur als ©rüne§ nufcbar; bodj werben aud) bie trotfenen ©amen mand)er
©räfer aufgeboten, bjl. gur f^ütterunq benubt. ©amenoonSBatbbäumen
gehören im halbreifen roie trotfnen3uftanb ebenfalls nur al§3u9abe für manage
Sögel hierher; oon b. SSoqelfutter^anblungen werben reif unb trotfen geführt:

93irfens, erlern, (Sföens, grict)tenr
f
liefern«, ©beltannen-, 3irbelfiefer*, Rittex*

pappet, 91^oms, Sarchem, £inben=, $appel=, SSeiben^ unb Ulmenfamen.
TO ®rönfrant fommen, aufeer ben fdjon ermähnten grünen 3weigen mit

ÄnoSpen, ^Blättern u. Stinbe, nebft b.in9Jcüd) ftebenben, alfo halbreifen @äme=
reien nod)berfd)iebeneanbere ^flanjenftoffe inbetracb,t ^llSfcb/iblicb,, bjl (jerabe*

ju giftig ober nur ftarf wirfenb, bermeibc man: Spinbeibaum oberSfäffcnf)üt=

ajen, (seibclbaft ober Äellerbals, DIeanber, Sd)ierlmg, £mnb§peterfilie, 23ilfetv=

fraut, 3?ad)tfd)arten u. a. m., audj ftarf riedjenbe Sölumcn, felbft wenn fte je^r

angenehm buften. 9J?an ne^me lieber au^fdjliefelicr) biejenigen ©enxia^je, mela)e

idt) emtofe^le. 2>ie allbefannte SSogelmiere, im guten 3nftönb, frifet) ober in

^eifee§5Baffer getauft unb angäben gereift, ^ängenbmieberlufttoden geworben,

mirb oon aüen SSögeln begierig genommen; gemät)rt b. großen SSortbeil, bafefie

allenthalben u. fajt b. ganje 3a$t^inburd) ju erlangen ift u. bafe $raut, SBlüten

unb 6amen gleidoertoeife begierig gefreffen werben. Sa tat fraut ift, obmol
Diel Oerfüttert, nad) meiner Ueberjeugung für manage SSögel ©ift. ^Beliebt u. un^
f^äbliaiftnbOtefebau. b. mei^en2beiie0on2Segeri^,Änöteria^,9Kal ;

öen, allenfalls b. meidje innere mana^er Äoblarten, lcötrc§ aber nid)t für

alle SSögel. ?lUe biefe ^ßflan^en, au^erbem SRü b f en , b. oerfajieb. i r f e a r t en t

Äanarienfamen u. a. fäetman audj in Xöpfe, um fjeroorfprieienbe ^flän^=

lein al§ ©rünfraut ^u oerfüttern; oort^eil^aft ift S)olbenriefd)c in mef)=

reren Birten, billig, leid)t gu oermebren u. gu aie^en, oööig unfa^äblttb, immer ju

haben u. für aüe§ ÖJefteber begebrlitt^. ©pljeu tommt me^r al$@d)mucf inbe*

trad^t, erbält fitt) beiSimmerwärme redjt gut, fiebt bübfa^ au§ unb wirb, memt
anbre§©rünäeugau§reia^enbgenxibrt, nid)t$u febroon b. Sögeln mitgenommen.
2111. ©rünfraut ift für b. SSögel nur alSfiecferei, ftetS in tleinen©aben jju reiben

u. babei jeber Olö^lid^e Uebergang §u oermeiben; bm u. wieber, bef. tm <SpäU

fommer u. $erbft, unterlaffe man o. ©rünfütterung zeitweilig; ebenfo immer jo=

fort, wenn tn einer S3oa,elgefeÜfd)aft S)urd^fall ober b. geirngften 5lngeiAen an=

ftedfenber (Srfranfung ftdl emftellen. 51lle§ ©rün biete man im beften 3uftanb
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u. bei trocfnem Söetter ober in Sopfoflanaen rein, frei üon 9ttef)Itf)au u. a. uit

heifooll wirfenben $inaen, femenfaHS nafe, fchleimig, halbfaul ob. fchimmelig,

mit mifroSfopifchen (Schmarojjern u. a. befefct.

$™d)rfuttcr. ?lbgefehen baöon, bafj eine ^njtahl Sögel auSfchltefjlidj ober

ooraugSweife grudjtfreffer finb, müffen mancherlei brächte, auch für &tele anbere

als unentbehrlich gelten, minbeftenS ebenfo wie ©rünfraut. SBenn frrucht nicht

hn aflerbeften 3u)tanb, oon gutem 9luSfeljen, ©efdjmatf u. (Geruch iftr falls ir*

genb eine^amheit herrfcht ober wenn b. Sögel an fie nicht gang attmähüg ge=

möhnt werben, birgt fie grofje ©efafjren. ?ttte §rüchte ob. »ielmehr alles Öbft fei

Durchaus reif unb jugletch gut gereift, füfj, niemals herb ober fauer, feinenfaßS

,mubife
k

(molfch) geworben ob. fchimmlig u. faul, nicht gefroren ober foeben auS

faltem 9taum gebracht. 3e nach oer 3ahrcS8ctt finb ratfjfam: 9le£fel, Sirnen,

Äirfchen, SBeintrauben, 9lpfelfmen, oiel weniger Pflaumen u. 3wetfd)en; nicht

ßitronen, $firfid)c, Styrifofen, Cluitten, SRifpeln; Sananen, Seiten, Datteln

u. a. nur, falls bei uns in gutem 3nftanb xu erlangen. guträglidj finb noch

Johannisbrot, (Sberefchen= ober Söget, $ollunbers ober ^ueber-, 2öad)holber=,

qelegentlich Slau=, (5rb* u. £imberen; Seren oon milbem SBein nur für manche
Sögel; entfRieben giftig finb Seren oonXoflfirfche, MlerfjalSu. 9?ad)tfchatten;

uuch oor benen tion Äreu^born, Faulbaum, ©abebaum, (£ibe, ßebenSbaum fei

gewarnt. Ellies Dbft gibt man je nach b. Sogelart in größere ob.fleincre ©tücfe,

©djeiben ob.SBürfel gefcfmitten, nach forgfältiger Entfernung aller angeflogenen

fauligen (Stellen; hauptfächltd) 9ttofel wirb für ©emifche, natürlich gefchält, nach

Entfernung b. $emc unb ®ef)äufe, oerwenbet u. $war ju SKuS verrieben ober

in feine 38ürfel jerhacft. 9lufeerbem finb noch $irfdjen u. SBeintrauben ju ©e=
mifchen brauchbar. 3ur (Gewöhnung b. Sögel werben auch Trauben, (Sberefchens,

goÜunber= u. a. Seren unter Sttifchfutter gemengt; man merje jebe uerborbne

Sere auS; feigen, Datteln u. a ©üb fruchte finb fein ju §erfd)neiben. —
Manche fyrüchte werben auch getrocfnet, meiftenS angequellt, oerfüttert ; fo oor

allem: 9lofinen, u. gwar grofce 9t. ober 3ibeben u. flehte 9t. ober Forinten.
Um tfogelberen, S|lieberbeten u. a. 31t trodnen, toerben bie ©träufte bet beften, öofl*

reifen .beren auf SBmbfaben gereibt, in einem mittelbeißen Benfofen, im 9?ot^faQ aud) in
ber ©tubenofenröbte aufgebängt unb fdjarf baden gelaffeit. Sltle getrodneten, bU. ge»

botfmen Seren, toie Örrüdjte überbauet, bflrfen nidit ju fe^r fchwarj gebrannt unb niebt

feudjt, fiebrig ober fdjtmmelig fein. 9Han prüf* fie nad» Werud) unb (Sefdjmad, toeidje

bann eine Irobe in retnefl Iattefl SBaffer, gie§e nad) einer £ tu übe elma bie ftlüffigTeit ab,
roridje nur brSunlicbgelb, feinenfaüd fcbmaTgbraun ober fd)U)ar) oudfeben barf. 5)iofinen

tote a0e ^eren fotl man oor ber Serfütterung, bjl. 3ubereitung in toarmem SBaffer mafdjen.
3um ftnquellen legt man Die für ieben 2ag beTtimmte ®aH )toifd)en ein mebrfad)
fammengefalteteß, gut mit 933 äffer burtbnaiteä 8einentud) unb mit bemfelben in eine

©driiffel, melcbe gauj menig 933affer enthält ; bier quellen fie in ber SBeife an, baß fie am
niicbft n borgen rote frifd)e Seren erfebeinen; bafi lud) mu§ aber äußerfl fanber gebalten
to r m 2Ber bie SKübe fdjeut, toeid)e bie ^eren einfadi in 933affer ein, aber in fo toenig,
bo[? fte taum baoon bebedt ftnb; nur im Wotbfafl, roenn man fte fdjnell für ein Wemifaj
braueben toi ff, barf man fie in toenig tyifcm ffioffer aufbrüben. S3or ber gütternng
toerben fie Jtoifdjen einem groben Seinen tudj gerollt unb Iufttrorfen gerieben.

Son Ä r a u t f r ü ch t e n (einfcf)l. SBunelgemäfe) wirb bef. W: 0 r - ob. % e lb
rübe (5J2Öre) öerwenbet, u. gwar roh hu feuttergemifchen über 9tmeifentout)penf

SBeif^wurm u. brgl. gerieben, mit biefen unteretnanber gemengt u. b. ©an^e mit
gleichfalls jerriebnem ©ier= ober Sei^enbrot untermifcht, fowie in zahlreichen an*
Deren ®emifd)en (f. weiterhin). Jmmer ntttg fte im beften 3uftomo, frifch, fafrig,

wohlfchmecfenb, nicht eifenmalig ober fonftwie untauglich für b. ©ebrauef) afe
menfd)lid)eS Nahrungsmittel fein. Sor b. 3etreiben, auf einer SJcuhle ob. 9?eibe,

Wirb b. (Schate abgefd)abt. Dr. ©cbuft'r bat audi bie ^erfteffung oou W orrüben»
buloer üorgefdjlagen: bie ÜH. rr erben gereinigt, in bünne ©djeiben gefdjnitten, biefe in
gehnber SBärme im Ofen, im ©ommer an ber ©onne, getrodnet unb bann ju grobem
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^ulber jerftofjen; 10—12 <Se*i(bt«tbl. flerrodueter TO.= 100 ®etbi(bt«tqt. frif^er TO.; beut
tpulüfr mangelt ober bie Cigenftfaft, al« gemöflbilbenb roirfen }u rönnen. — €eljt toentg
SBertb bot bie Äartoffel, eigentliä) nur gefof&t für Äräbenartige. in geringerm iNa&e
für (Starr, Droffetn nnb einige Jrrucbtfreffer betmenbbar, bog nbdi ntajt al« ftdjer in»
träflliö» für bie teueren feftgeftellt Ueber Fütterunq mit & urf c, ßfirbtS, 9tte*

Ione,Xo£inamburu. a. liegen feine fticf)fjaitigen ßrfafjrunaen oor.

9tufcfrücJ|tc tommen für bie m biefem 23>etf beS „föanbbuay gu berücffia>

tigenben Stubenüöget wenig inbetraaU allenfalls £>afelnüffe, 33udjeln, (Sidjeln,

für Kleiber u. a.

911S ^Irifdjfuttcr int roeiteften 6inn faffe idj f)ier äße animalifc^en Cutters

fioffe überhaupt §ufammen. 3unädjft f*n0 $erbtf)icre ober 3nf eften im
r»ollfommen entmitfeltenRuftanb wiem allen ifcren SeroanblungSftufen : $ ä f e r

,

©(fymetterlinge, fliegen u.a.m., nebft beren (Stern, Sorben, Raupen,
^Sujtöen in üoflerSftamtigfattigfeit gu benufcen. Fütterung oon gangen, namenk
lid) lebenben Äerbtbieren ift widjrig als ^ilf^nttttel gu b. für 6. Snfeftenfrejfer

notljwenbigen ©ewöllbilbung
;
bebeiujamer nod) ift Sßerfüttcrung oieler tt)ierifctjen

(Stoffe im getrorfneten guftanb.
&m allcrwitfitigften finb SlmctfciUJiUJpen, fätftf)liä) $meif cneier genannt,

b. Sarben b.üerfdjiebenen Birten b. allbefannten $erbtfjierS, Oon bem fte b. tarnen
tragen- ^e nacb, °- ^Bitterling, mandjmat bereits im 9ttortl, fpäteftenS im 5ttai,

tommen b. erften 91. auf ben sBod)enmarft, u. gwar b. fog. großen 9lmeifen=

eier, als oHttterbeigabe für größere u.berbere SSögel wtflfommen; $reiS gewöhn*
lid) 1—l,5ooÄ für b. Siter. ^wei bis brei SBod>en föäter führen b. «ogeftänbler
auf b. SBod^enmärften u. audj b. SBogelfutterljanblungen b. f leinen, Diel mcfjr

rehtweiBen 9lmeifentoutoben, b. gum"(£ingemöl)nen wcrtljDoller Sänger ebenfo

Wie gur Mufgudjt b. S3ruten für allerlei SSögel, felbft foldjer 5lrten, benen b 9tuf-

Bringen üjrer jungen fonft nur fdjwierig u. fetten gelingt, ungemein n>id)tig

;

SßreiS l,5o—2 anfangs, foäterfjin, wenn fte reid)üdf)cr ooröanoen, bis gu \m ,

audj 1 c4L für b. Siter, tm SSerfanbt als frifdje fcfjlefifc^e SSalbameifenjntptoen

80 ober als frifdje Düringer WmetfenVubben 1 «Ä, meiftenS aber f)öf|er,

Bis 1,50 b. Siter. S)ie 9l.=(£rnte bauert bis &uauft, bod) finb b. gang flehten, r»or

3foljanni gefammelten 9t. am mertljöollften; fte bilben freilief) nidjt nur ein fofk

fpieligeS, fonbern aud) ein qefäfjrlirijeS Futtermittel, benn wenn b. fiteferer nur
einen $ag, j. 93. bei nafcfaftem Setter, ftcr) fäumig geigt, fo ift b. btrf. 93rut fo^

gleia^ üerloren; aua^ ift eS ferner, garte Äerbt^ierfreffer üon frifa^en 9lmeifen^
puppen fpäter an getroefnete gu gewönnen, ©efcüjrliä^ finb Slmcifetümjtyen für
alle Sögel bann, wenn fte in faüre ober fauliqe ©äfjrung übergefjen. $3er Qk=
legen^ett ^at, fann Hmeifenpu^pen felber e i n j amm e l n : TOan falotrt eine ©teü*e,
nicht ju nalie an einem "itneifenbaufen, non allem 8aub. 9?eiftg u. bvgl. frei, ent emt aud)
ben dta\en bt0 auf ben @anb, glättet btefen unb bereitet barüber eine boote £age bon
trodnem Steina, betft Aber lettre ein leinene^ ober banmmollned Xud) unb febüttet barauf
einige tief au« bem Ämeifenbaufen §erani?geboIte ©djaufeln Doli «Sbreu nebft ben flmeifen
ttnb ibren $ui>pen. SDä^Tenb man na4 unb na$ immer mebrunb tiefer au« bem Raufen
nimmt unb lofe barauf fajilttet, fueben bie fleängftiaten ?Imeifen ibre Srut ju retten unb
fcblebben bie^ubb^nunterbalb be«!£u(b« auf eine «Stelle jufammen. bon ber man fte bann
bequem auflrfen tann. 2)iefe ämeifenbubbfn-Gmte barf man nur bei rcarmem, trodnem
SBetter bornebmen unb jugleicb follte man immer buwb ra«^urürff<bütten ber ©breu nebft

ben Xmeifen für bie Spaltung be« Raufen« ©orge tragen. SBenn man biefe y<orfirfit be--

otbtet, fo Tann man bon einem foleben »o( bi« breimat in einem Sommer bie $ubben
geroinnen. <&8 ift felbftycrftänblirf), ba§ man bei biefer Ärbeit biejpänbe unb auch anbete
Körbertbeile gegen ba« Anbringen ber gerei}ten äerbtbiere udjeru mufj. Anleitung ba;u,
„um tut) bom mlA an leidet ^Imeifeneier )u berfd)affen", gibt grriberich : „TOan ftülbt

attf einen Ämeifenb.anfen einen ober mehrere ^lumentöbfe, in welajen bie ^meifen ibre

»rut unterbringen, ©ie füllen biefelben mit totfrer ©r^e au« unb trafen in bie ^f«blungen
»tmfdjen berfelben ib^re ?arbfn unb ?ßubb*n. 5Rad) menigen lagen ift jeber Clumentobf ge*

füllt ; man b,ebt ib,n mit feinem 3nb,alt borfiditig ab unb fann nun bie barin entbaltenen
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»meif entließ en nebft lebenben Ätneifen narfi Cfrmeffen de rmenbnu ftaf biefem 2Bege läfjt

ftcfi ein flmeifenljaufen iäbrlid) mebjmat« ausbeuten." griffe 31. finb nur furje Qtit

unoerborben aufzubewahren, junta! wenn fte bei feuchtem SBetter emgefammelt
morben u. bei ftifce im Raufen liegen. 3?e^alb fucbe man b. ganzen 93orratfj,

fdjon in b. bejfen, bor ^ofjanni eingefammelten puppen anschaffen, unb
$war inbetn man bicfelben frifd) fauft unb felber trocfnet ober folcfje beftge*

lümmelten u. getrocfneten bc^ietjt. Sft man gezwungen, fpäter ju faufen, fo oer>

meibe man, foweit möqlid), blau geworbene puppen, benn in benfelben ift b.

93rut, b. Ameife, abgeworben, u. faft alte SSögel laffcn fte unberührt, felbft wenn
fte hungern müffen. 93eim Ginfauf müffen frifc^e mögltchft troden, nictjt JU*
fammenflebenb ober fcfjmierig, nid)t irgenbwic oerunreinigt feinu. feinen fauligen

oberfdpflauren©erud) haben; b.fleinften, gleichmäßigen, reinen u. meinen finb

natürlich b. beften. Ilm bte frifdjim *l mögndjfi lange ju Ijaben, madjt man fte burd»
gelinbe« Höften baltbar. 2JJan toirft immer eine $anboou in eine über &of)len erbiete

Pfanne, rüljrt fte barin um, bi* fie roel! ju werben beginnen unb febättrt fte bann bfinn
ausgebreitet auf <Pafcierbogen jnm vibfütjlen. Keffer nod) roerben fte auf einem über einen
ÜoDf mit ftebenbem ©affer gefteüten Setter, unter beftänbigem Umrübten bermittelft ein'*
8öffeI3, fo 3ubereitet. ^offtjagrn trodnete fte in ben €onnenfira!rn auf bem Xacfj halb

au*, fo ba§ er faft bafl ganje (iatjr bjnbiirdj berartige Ijalbfrifdje fl. fjatte. 3n foldjer J eife

baltbar gemalt, nennt man fre ,abgefd>redt' ober ,
ge j djwelft unbunter biefen

fcejeidjnungen finb fte aud) im -fcanbel, latürlid) ju ettooS töb^erm Sßrei« , läufUd). *nb?re

Saben mitgetfjeilt, baft man fie im <5i*fetter ober in einem <2t#ft>inbe lange ^tit friftb <r«

alten tonne, gum $orratb fiir b. SBinter werben fte fc^ärfer gebörrtu. in großen

Waffen in einen 93adofen gebraut. ©ute getroefnete 9(. müffen angenehmen,
friferjen, würdigen, nicht faulen ober bumpfen ©erud) haben, nicht feucht fein ober

äufammcnfleben, müffen hell, nicht bräunlich ober fchmärälich auSfeljen, nicht mit
Spreu, @anb, @teindjen, ^arjiörnchen u. brgl. oerunreinigt, nicht mit Sttilben,

Kotten, 6pedfäferIaroen u. a. (Sdmtarofcern befefct fein; bisweilen erfcheinen

unreine u. fcr)Iecf)t gejammerte, m§befonbre bte ruffifcfjen, an fid) rernmeifj, bie$

ift burd) Schwefeln fjeroorgebrad)t, u. fie fonnen infolgebefjen fürjtarte SSögel

fcfjäblid) werben. SSenn eine $robe eingeweiht wirb, barf fte ba§ Saffer nid)t

tief bunfel färben, weil fie bann oerbrannt finb. 9U§ ^älfdjungen jurS5erme^runa
b. ®emid)t§ ober 9J2afee§ fommen aufeer ben genannten Seimifc^ungen auep

28eijen=u. ÜRog^enförner, grob gefd)roteter ^)afer, Gterftengrüfce u. a. oor. 9J?an

ermittelt brgl.,' tnbem man einen (Rüffel oofl oon b. fraglichen 9(. in ein grofteö

©tag SBaffer fcb,üttet, rüstig umrührt, etwa ein halbe Stunbe lang fte^en läfet,

bann b. oben fdjwimmenben 9t. abjdjityjt unb b. ^öobenfa^, theilö noch

thetlä qetrorfnet auf weitem Rapier au§orettet unb unterfuhr. Aufbewahrung
am beften in einem Seinwanbbeutel, b. am fer)r troefnen Ort aufgehänat wirb,

©ebörrt werben fte an fidi nur oon fehr wenigen SSÖgeln gefreffen, in ben Oer*

jdjiebenen feuchten ©emifdjen ober aflein angequeüt, fo wie bie getrorfneten

jBeren behanbelt, finb fie für b. meiften Sögel beinahe ebenfo juträgltd) u. faft

ebenfo mtüfommen wie im frifdjen ßuftanb. Auf b. btrff. 3ubereitungen fommc
ich oei b. eigentlichen SSeichfutter jurürf. — AI§ Ameifentern befdjreibt u.

empfiehlt Freiherr oon Stengel folgenbeS : „Die gebörrten «meifenbu^en merben
geftürotet unb enthäutet, fobaft ber Äern (olfo bie getToefnete eigentliche &Ieifd)tnaffe! }u»
räcfbleibt. Diefe ift jur (Srnätjrung ber ;artef)rn Seidtfutterfreffer au§erorbentlict) nor*
tljeilbaft. feif nmb nur mit (altem SUaffer anaefeud tet unb nadi einigen «Stunben unter
ba« gemöbn'idje 9lad)tigaline9utt« gemifcbt. Onfolge ib,rer poröfen Jflcicbaffenbeit na$
Entfernung ber öligen '^)äute quillt fte erfjeblid) an. 3A babe fie oon öfierretfdjen $>änb«
fem bejogen.- Ameifen an ftet) hat man als oortheilhaftc Nahrung für flcinerc

jarte Äerbthierfreffer empfohlen: Um fie ju gewinnen, wirb eine leere, fauber
ereinigte, innen gan$ trodne 5ß?einflafct)c bis an b. Deffnung in b. Ameifens
aufen oergraben, b. babnxff) in grofee Erregung gerathenen Äerbthiere ftürmai
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(Ernährung unb Verpflegung. 235

auf jenen $unft jujanimen, um b. freinb anzugreifen u. fallen bebet maffen=

^aft hinein ; b. bann herausgenommene ftlafctje wirb luftbid)t oerlorft unb in

fieißeS SBaffer gefteeft, fobaß b. 2lmeifen rafd) fterben u. augletd) troefnen. So
Iaffen fie ft$ für unbegrenzte ßett aufbewahren. 3nanbetrad)t beffen aber, baß

b. $metfen als SSerttlger Don allerlei fcbäbltchen Keinen gieren, inSbefonbre

für b. SBälber unb ©arten üon größter 2Bid)tigfeit ftnb, währenb eS anbrerfeitS

bodj an mancherlei anberen, für oiefen 3wect tauglichen Äerbthieren feineSwegS

fehlt, follte man b. Slmeijen nicht zum Vogelfutter oerwenben.

2Betfttourm, b. h- bic in ben getrorfneten Körpern ber (Eintagsfliegen ober

(Slbewürmer beftehenbe frümelige äfeaffe ift faum minber werthooll als b.9lmeifens
puppen, oorauSgefefct, baß er tm beften guftanb, in gleichmäßig graugelbem,

grobem @d)rot, ohne irgenbwelche fremben SBeimtfdmngen befteht. 2Jcan prüfe

wie bei 9Imetfenp. angegeben ober mit einer Supe. 3m#uguft werben bie über

beut SBaffer in ungeheuren (Schwärmen flieqenben, nur 1—2 2age lebenben ©.

aefangen; an ben afern werben abenbS in tlbftänben oon etwa 40 m zahlreiche

§euer auf Keinen $u biefem Qmd erbauten gerben anaezünbet, um bie ftafte

anjulotfen; SRiHionen fallen mit üerfengten klügeln au
t
ausgebreitetes Sinnen

ober werben mitSchmetterlingSnefcen gefangen.
l

$)iegefammelten .f>afte werben
an ber Suft getrochtet unb bitreh Ätfütteln unb 3Begblafen oon ben leicht afc

bred)enben $lügeln qefäubert. %m ganzen geflieht ber ftang an ber (Elbe in

^Böhmen unb an ber &hetß in Ungarn. $ementfprea)enbuntericheibcn wir (Elbe-

fliegen unb Xheißfliegen, toeldje lederen faft noch nahrhafter, weil größer unb
öouer als bie erfteren ftnb. Sßeißwurm wirb mit frifchen ober getrorfneten

Ätneifenp. oermengt gegeben unb ift für alle $erbthierfreffer ober feurmobgel

cht nnüfommneS ^utter; fchwach angequellt (wie 93eren) u. mit etwas frifchen

ober ebenfalls gequellten 91meifenp. u. oielem geriebnen ©ierbrot üermifcht,

nehmen ihn oerfchiebene ßörnerfreffer gern äum"9luffüttern ber jungen, aud,

Wirb er in ten oerfdjiebenften ftuttergemengen jum (Erfafc ber 9lmeifenp. ober

anbern ^leifchfutterS benufct.

Unter b. Äerbtfjieren, welcheam beftenim frifchen guftanb lebenb jum Vogels

futter oerwenbet werben, wirb ber 2)kl)lwurm befamttlidj für biefeu gweef ge=

jüdjtet. 2)ie 9R.^erfe wirb eingerichtet: (Sin geräumiger, mehr breiter als

tiefer, innen glafirtcr£opf ober ein entfprechenber, tnnen mit SMedj auSgefd)lage*

ner haften (auch em foldjer aus glattqehobelten Vrettern oon recht hartem £)olj

genügt) wirb im 9lpril ober Einfang »Jcai bis (Enbe fyini, mit gut auSgetroct=

neter SBeiienfleie bis etwas über bie fiätffc gefüllt, vluf biefe parft man alte

hartgetromtete Vrotfanten u. über biefe wollene mit 2Be«enmef)l fdjwari) be=

fiäubte Sappen, aerriffene ©trumpfe, Sucbflirfen u. brgl., gwifcgen welcheman noch

aangbünnSKehi ftreut. 555te Sappen müffen oorherin fd)arfer£nfce auSgetrorfnet

{ein, bamit jebe anbre etwa barin oorljanbne $nfeftenbrut ertöbtet ift ; manche

SSogelwirthe Iaffen fie ganz fort. %n b. £opf fchüttetman als guc^tt^iere einige

£änbe ootl 9Jcef)lfäfer auS einer anbern .§ecfe ober große rein auSgefammelte

Mehlwürmer. 3urFütterung werben auf mehrere biete Söfd)papierblätter, welche

mit einer (Stritfnabel mehrfach burd floaten, zerriebene frifdje ©elbrüben ober

3Kören, auch wol ßbfiftücfchen gebracht u jeitweife erneuert, wobei jebodj ba=

rauf au achten ift, baß baS ©eretbfet nicht faul werbe ober fchimmle, am beften

brüeft man ben SRörenfaft etwaS auS ober man legt unter b Söfdjpapier ein

bünneS S3rettd)en ober SBIccf). 9Sor Fütterung b. ^äfer u. SSürmer mit ftletfä),

tobten SSbgeln, Käufen, Ueberbleibfeln Oon aletchfutter, Abgängen auS b. Äüd)e

u. a. muß id) warnen, pr b. Erhaltung b. ift aud) etwaS geudjtigfett, b^l.
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£rinfwaffer nöt&ig. 3unächft genügen b. geriebenen «Kören
;
angefeuchtetes SSrot

taffe man fort, weil eS leicht jdjtmmelt ; in großen 3Jc\=.£crfen bringt man ein

fegr flacf)e§ ©efäß mit etwa einer Sinie hoch SSaffer an, in welches ein ober

einige in b. SDfrtte gefnicftc u. alfo nach beiben Seiten hinabgebogene biirate u.

etwa fingerbreite ^olafpälme ober auch Streifen oon bicfem (Stoff gelegt ftnb,

an benen b. $üfer hinauf- unb hinunterflettern. 23er 3)ecfel beS föaftenS, M.
XopfeS, am beften ein SRa^men mit ^etaflga$e,muß, ba b. «fäfer fid) burd) jeoe

9Ri$e hinauSbrängen, gutoerfd)loffen fein, natürlich aber nicht luftbicht. Sßenüfct

man anftatt ©aje ober anbem leidsten Stoffs jum 3u&uaben Rapier, fo utufj

man oermittelft einer Stricfnabel einige Suftlöcher hineinftechen; in einen $ofc
becfet fdjneibct man ein großes Socfj unb übernagelt cS mit 3)rahtgaae. $ie ein=

gerichtete 9Kehlwurmfjecfc fteüt man an einen* warmen, troefnen Ort, wo fie

urchauS unberührt, alfo ohne baß ihr^nfjalt bewegt ober erfcfjüttertwirb, bleiben

muß. Tl. für b. täglichen SSebarf werben auS einem recht reich beoötferten Xopf
oermittelft englöcfjcrigen 2>urchfd)IagS mö'glichft jahtreich mit einmal herauSge^

fiebt u. frifdje, gut auSgctrocfnete Äleie wirb nachgefüllt, ^uttermürmer jum
33orratfj bewahrt man in einer entfprecfjeuben 93Ied)jcf)ad)teI, mit Siebbecfelober

in einer Scfjublabe in etwas $leie, weldie oon b. 3ur Fütterung herauSgenoms
menen 23ürmern jebeSmal fortgeblafen wirb, auf. 9luf b. ^rutterplafe im WltfyU

wurmtopf legt man eine bittere Sage Söfdjpapier, auch wo! einige iuchlappen
unb hält b. ©atue etmaS feuchter, bod) feineSfallS naß. Statinem frieden b-

biefen, fetten Mehlwürmer gern u. man fann fie bann gwifchen b. Rapier ober

bem Sappen bequem fortnehmen. SBenn puppen ober ßtöfer zahlreich oorhan=
ben, fo fann man audj oon biefen eine Sltuafjl oerfüttern; fie werben gern ges

freffen; befonbreSecfereifür SSögel finb SKelSlwürmer, welche ftchfoeben gehäutet

haben u. nod) weife, weid) u. xart ftnb. $aben fieb uülben u. a. ©cbmarofcer in ber
li<el)huurmt)t-cfc eingefunben, fo fängt man mit einer bieten Sage oon feichtem göfrbbabier
ober audf) üermittelft eine? mefjrfad) jufammengefaUeten, angefeuchteten SeinentuCq«, beibe«
unmittelbar auf bie Äleie ober ba« CSJemütt gelegt, naö) unb nad) afle größeren Weljlroürmer
berau«, unb roenn bann au« nitfit beim Auflegen oon geriebner 3Köre auf ba« Rapier ober
Seinen unb rbenfomenig burd) "äuöfteben Ausbeute meljr fid) ergibt, namentlitfi, aber, wenn
ber btrf. loöf ober Äaften fdt>on alt ift unb (croa naeft bem 3"*"«»« oon * bis 3 3ab»
ren) einen bartgeroorbnen tobten JBobenfae betommen bat, fo fdjüttet man feinen 8 oben
fo& natf) bem tUat [j oon .voiuttitf m auf bem § iu« 'oben unter bem Darf» au«, bebeeft

ibn mit einem mebrfacb, jufammengelegten, angefeudjteten ©acl unb fammelt bier, mo ftd^

in großer Jöi^e no£b Wol maffenbaft JJiebHoürmer entwicf.ln, täglid) in ber Sftülje biefel«

ben jn)ifa)en her &acf!einroanb ein. (Srft bann, roenn firb garleine l^cblnjürmer mebr bor«
finben, roirft man ba« ittüa auf ben ^übnerbof, unb bier ß'roäbrt e« für ba« «eflüqel
aueb nodi 9tu«iefe. ©irtfame Littel ^ur Ausrottung b. UngejicferS in b. Wtf>U
würmer^eefe gibt e§ nidjt.

Stec^enbe ^ufeften (93tenen, fummeln, $Be£pen u. a.) unbfolc^e, bie

fd^arfe ober giftige Stoffe enthalten, finb b. SSÖgeln feinenfallS^u bieten, wenigftenS
erftere oorfjer gu tobten u. b. Hinterleib nebft Stapel fowie .^opf $u entfernen,

(giftig ift b. fpanijdjc fliege (Cantharis vesicatoria, L.) unb ebenfo wie bluts

f augenbe ^erbt^iere, Stechfliegen u. a. entfe^ieben au§xufd)liefeen.

2Kaifäf er, gleichfalls oon großem SSertf), fammelt man im sJWai u. manch*
mal nod) im $uni frühmorgens burch Abfchütteln fleinerer Säume auf Seinens

tüdjer in Dbftgärten ober Rainen ober man tauft fie für geringen ^Betrag, bringt

fie unter eine große ©laSglocfe ober ineinentfpred)enbeSanbreS©efäß, oerforgt

fie mit frifchem Saub unb gibt ^unächft fo oiel, wie b. 3SÖgel freffen wollen, u.

jwar für Stare, 3)roffeln u. a. 2, 4 bis 6 Stücf auf ben '$opf. ©irft man bie
SHaitäfer Iebenb in eine reidj beoölferte ^ogelftube. fo Wirb einer na<ö bem anbem öon
größeren Sögeln abgefangen, jerftüdelt unb angefreffen, bann liegen gelaffen unb barauf
öon ber übrigen grofjen unb «einen gefieberten fetoobnerfdjaft, fetbfl oon mancherlei
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Äörnerfreffern, iteldjc fonft nur getegentlidl einen irfebjfomrm nehmen, beifügt unb bolb
mit «egierbe betücb,«. ©alb ober Gaben ftcf) bie Sögel be« anfang« für fie ledern *iffen«
fiberbiiffftg grfreffen unb tvrfrfimätjen üjn burdjau«. 9ucq bann tft er trofcbem nocb, al«
roerttWofle« Futtermittel anjufe^en. 2)ian Iäfet Um maffenljaft einfammeln, fünt mit ben
lebenben Ääfern * taeflafdjen bi« oben jum $alfe bin an, Derftopft biefe luftbidjt unb
töbtet bie erfteren bur$ borftdjtige« Cintaucben ber tflafdje in beiße« ffiaffer rafcb, unb
ob>e Dual, bocf} nun"; man bie pfropfen aflmälig ein toentg löfen, bomit bie tvlafcljen

ntdit blasen ; aucb. Tonnen bie Wl. in fteinernen Sdpfen u. a. burdj SBafferbunfi getöbtet
»erben. Darauf läßt man fie auf ber Reißen platte be« Äodjofen« ober in einem sba<f=

ofcn ftb.arf auötrocfnen, in ben btrf. Gefäßen ober auf große ^abierbogen ober ©äcfe au«*
gefcf)üttet. feierauf werben fie je natb, bem i^ebraud) jum Butter für jartere ober fräftigerc
Uiöael burd) ein feinere« ober gröbere« 2)ral)tfieb gerieben, fo baft nur bie garten ftlügel*

betfm, »rufif(b,ilber u. a. suriftfbieiben. «Kaif äf erf c^rot wirb in forgfam au3ge=
trachteten, erwärmten, bis bidjt an b. Oeffnung gefüllten u. mit gutem $orf ae«

fcf)loffenen ober mit feud)ter Vlafe tierbunbenen &laSflafd)en am trodnen Ort
aufbewahrt. Seim Verbrauch mufe b. angefangene f^Iofrfje forgfältig oor &eud>
tigfeit bewahrt werben, ba b. sJJt\ fonft ungemein leidet fchimmelt* feljr üblen,

ranzigen ober fauligen ßterud) entwitfelt u. b. Vögeln fchäblid) wirb. SecfreS

ftutter für zahlreiche Vögel ift b. aflbefannte Saroe b. Stf., b. (Snqerling,
beim ©raben, tiornehmlid) in guter ©artenerbe, überall u. baS ganje §ahr hm=
bur<^ ju ftnben. 5lud) biefer wirb bei reid)Iid)er ftütteruncj ben Vögeln balb über*

brüffig. Qä) ratfje nur jur Verfüttenmg ber nod) flemeren Samen bis etwa

33ohnengröfte ; bie grollen, fetten bürften nach bem greifen tion faulen Stoffen

(fie laffen fid) 3. V! burd) Jhthbünger maffenhaft anloaen) für bie Vögel fd)äb=

lief) werben; befonberS wenn fie übel, faulig rieben, füttere man fie nidjt unb
iiberfjau.pt nur an berbe, fräftige Vögel, befonberS ©tare, 2>roffeln u. a. m.
3n gleichem Verhältnis fte^en oerfd)iebene anbere ßäfer, fo b. etwas Heinere

MoBfaftanienlaubfäfer, welcher $u gleidjer ßeit ober fpäter imnörblidjen

3)eutfd)lanb fliegt u. augenfcheinlid) lieber genommen wirb;b. bebeutenb flemre

%unu ober Vradtfäfer, bef. für Heinere Vögel öortheilhafter, b. nod) etwaS
fleinere 9lprilfäf er, b. juweilen fdjon Anfang ober bod) 5ftttte Slpril hertior=

tommt u. manchmal reichlich eingufammeln ift.

Vortfjeii haftet Vogelfutter bilben allerlei Sdjmeftcrliitnc, u. jwar gunächft

Gier u. flippen fämmtucher ©., bie offenbar niemals fchäblidj fein fönnen. 3)er

©. felbcr ftetjt in gleichem Verhältnis wie b. 9Jcaifäfer, wirb anfangs mit großer

Vegterbe gefreffen, atlmälig, nicht feiten plöfclid), überbrüffig; alle©, mit bünnem
Äörper, alfo bie Rätter unb Sagfchmetterlincjc überhaupt, befonberS aber bie

Ileinften (Schmetterlinge, Stötten u. a., barf man tnbeffen fo reichlich füttern,

wie man fie erlangen rann; ber erwähnte Uebelftanb tritt nur ein, wenn @. oon
einer 9lrt, g. V. Äohlweifjlina,, bei maffenhaftem Vorhanbenfein §u oielen 2)u^=

enben zugleich unb längre Setthtnburch täglid) ben Vögeln oorgeworfen werben.

2)ann unb namentlid) bei ben biefleibigen @., ben ©ulen, (Spinnern u. a., oon
welchen felbft nicht feljr wählerifche Treffer, ©tare, S)rojfeln u. a., nid)t

gro^e Staffen htntereinanber oerjehren fönnen, bürfte bie Verarbeitung jum
(sd)rot empfehlenSwerth fein; man oerfährt babei wie beim 9ftatfäfer üorge^

fchrieben, f
ud)t aber oon bem frifdjen ©chmetterlingSfchrot burch oorftdjtigeS

Slbblafen bie ^ärchen möglichft gu entfernen. VebingungSweife finb Raupen
mtteS Vogelfutter. 3lHe biefen, fetten ober beharten 91. werben, freilich nur in

b. erften Seit, bloS beiläufig ober garnid)t angenommen, u. gum 6a^rot laffen

fie fich taum tierarbeiten. Üiacfte u. namentlich flehte Raupen tier^ehren alle

Vögel gern u. treffen fie fid) auch nieftt leicht überbrüfftg. @in reich mit 9Wotten=

räupchenbefe^tcSSolIentud) au§ b. SKehlwurmStopf birgt für fl.Ä'erbthterfreffer

joie 3aunfönig, ©olbhähnchen u. a., befonbre Sederei. — 3n Otaiien merben bie
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€5eibenraupen*ff o!on* betanntUdj al« Sigatti (bei ben tfänblern fälicfjlicb, 8i*
gab 01 jur 8* ogelfAlterung benufct unb bei un« Hub fte unter ber öcjeid»nung /Coletta'

ebenfalls* in ben ^anbel gebraut. (S* hanbilt ftd> babet errtenflum bie auSarbörrten unb
gepuloerten Huppen be$ @eibenfpinner6. bftl. ber Seibenraupe auf bea in ben (Sebraud)
grjogenen ÄoTo 9, xnmtenfl um bie juroetlen moffenbaft abfterbenben kuppen in ben Äo*
ton« f fibft unb brüten« bloß um bie abgeftorbeneu Gier brr Seibenraupfn; fdjUrfjUd)

ftictjt man aud) mol bie leren ÄofonG in ben *ebraudj. Obmol ut metf}, bat? in Otalten
alle fterbttjierfrcffer mit bem ,$igabo' in irgenb einer Öform unb $oIentamebl gefüttert

unb ungemein xablretd) aufgeitgen »erben, fo fann idj biefem ftuttermitiel *um ebraudj
bei unf bodj tnneöttKg« ba« ©ort reben, benn bie $ül en ber auGgefdilüpften Setben*
raupen unb ebenfo bie oertrodneten (Jier enthalten ju menig 9labrung*ftoff, aW baf? fie

aud) nur annäfjrenb bie flmeifenpuppen erfefcen Tonnten; bie in ben AoTon* «etb'bteten

puppen aber finb regdraä'ftig bereit« fo fein in ftäulnift übergegangen, bafj fie a\9 Waprung**
mittel für Vögel nidjt mef)r braucbbar fein Tonnen. »Ju »eiteren tPerfutben, ba# Sigatti«
flHefjl bei un# in Deutfdjlanb aW Vogelfutter einjufü^ren unb tu pertoertben» fei inbeffen
hiermit angeregt; inanbetradjt beffen, baf? flmeifen Uppen Pon 3ab.r juOab/r huppet unb
ttjeurer merbm, bürften firfj foldje n>ol oerlofjnen.

$arl ^etermann tierwenbet abgeflogene, b. f). bei Ötewinnung b. $>onig$

t o b t g e f cb^u e f e 1 1 e $ i e n e n : „ftdj wafdje fie in einem ©ieb mit faltem SBaffer

mimblid) auS u. laffe fte auf bem fteuerberb ober im s.8acfofen fd)arf auStrochten;

jo zubereitet galten fte fid) für lange $t\t oortrefflid). 3utn ©ebraud) werben
fte in einer Äaffe^ ober $>anfmiü)le $ermablen, u. biefeS Schrot wirb b. 3Bcicf)=

futter sugefefct, weldjeS alle SStfgel befonberS gern freffen." SSon Slnbcren finb

b. 3)robnen, weld)e befanntlict) ^um fterbft in iebem ©tocf oon b. Lienen felbft

ertöbtet werben, als Sogelfutter empfohlen. Ingenieur Wbamefc fatte Sproffer

mit Stubenfliegen, Die in auSreidjcnber 3ttaffe gu erlangen, gut ernäfjrt u.

erhalten. Wpotljefer Dieif fing in ftliegenglocfen im £>of, mit £)imberfaft u. etwas
reinem (Spiritus gefüllt, aablreidje fliegen, trorfnete fte oorftd)tig unter b. 2uft=

pumpe, quellte fie in Saffer an; fo nmrben fie oon b. Sögeln gern oersefjrt. (Sr

betrieb bafjer b. oMiegenfang im ©rofjen, trotfnetefierafd), ood)nid)t in iu ftarfer

.fcine, u. tt)at fie jum Sorratb für b. Sinter in gut tierfdjliefebare ©läfer. „3ur
Fütterung werben fie in "Jöaffer eingewetd)t, bis fie anqequeÖt finb u. wie lebenb

au§fc^en," bann prefjt man fie gelinbcjwifdjen einem Sjeinentud), u. fo oer^ren
fte b. SSögel lieber ald Seifewurm u. a." 9flan fann aud) mit bem fliegen*

fätfdjer ^- fangen, in fjeifoem
sBaffer tobtbrü^en u. fo tierfüttern, fetbfwerfta'nb*

lid) lebenbe fotiiele man ^u erlangen üennag, erftredjt. ^)ier (emmt faft au8=
jdjliejjlid) b. gewo^nlia^e Stubenfliege inbetrad^t. fliege nmaben,b.^. fiaroen

b. Stubenfliegen u.a., werben tion^Kantt^en al§ futter gerühmt, wäfjrenb Rubere
fte geringd)ä|enb beurteilen ob. für fdjäblid) balten. Ü i c b e erad)tet fte al§ wiber-
wärtig für !CÖgel ober gar gefätjrlid), folange i^nen etwa§ tion ber fdjarfen am?
moniafalifa^en 5'lüffigfeit anhaftet, m welker fia^ ba§ ftleifdj wäljrenb ber

^äulnife auflöft. „
s3ftan ftellc ^leifa^ftücfe in alten köpfen in§ ^rcie, bis bie

tl?aben aua^ ben legten SReft aufgeicljrt unb fid) bereits tljeilweife oertiutipt

^aben. 3)en ganzen, noa) feua^ten Älumpen tion TOaben, ber im Ötefäfj übrig

bleibt, fpüle id) bann mit Raffer tüdjtig ab unb fo üerfüttre ia^ if)n." 9?ocp

beffer ift eö, S'leifd) mit ^paut unb $>ar, SlbfaH, wie fola^er in einer ©erberei

febr billig ;u baben ift, in einen 65laSl)afen in§ ^reie ^u legen, wo in furjer

3eit alles ^äutige unb ^^ifdjige tierjebrt unb nur ein tierfifoter |>arballen übrig

geblieben ift, in weld)em bie mabm unb puppen bangen unb ber gan^ reüüid)

erfa^eint. — S3lattläufe: für fleine xarte Serbtbierfreffer $u benutzen, man
fd)ncibet einen 3,oe^9r an weldjem fie tjerbenweife ft^en, ab u. bietet biefen b.

SSöacln. SSo fie fid) maffenfjaft geigen, fann man fie aud), wie 9Imeifentiuppen
u. Erliegen, in einem leöer, welajer auf einem Ü£opf mit ftebenbem Saffer
ftel)t, troefnen u. fo aufbewabren. Ungemein nutwar fönnen ©d)a bc n(Äüd)en=
ober »rotfdjabe, gem. ©cbabe u. ebenfo b. Heinere beutfd)e @d)abe) fein, ba
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ftc allenthalben, äujeber3eit, in 93ädereien, warmen Äiidjen u.a.baS gange
3af)r ju erlangen u. an ^futterroertfj 9)caifäfern minbeftenS gleicf) finb. 3)ie an
gleiten Orten in b. §äuSltd)feit fia) aufbaltenbe ©rille ober b. $>eimd)entft

wieberum b. ©d)abc gleia). SSon b. jal)lreid)cn &e uf d) rc de n= Birten gilt b.

tnbetreff b. 5JcaifäferS ©efagte; namentlid) jur ©mährunq öon gröberen Äerb=
ffjierfreffern, wie Graffeln unb ©tare, nujjbar. $ür biefelben S3ögel n. felbft

(ÖraSmüden n. SBermanbte liefern reid)lid)eS, wenngleid) weniger Wertzolles
grleifdjfuttet Heine naefte ©djneden u. fleine Siegen Würmer, leftfere nnr
t)on Orten, wo fie nia)t faulige ©toffe, fo b. 33lut Der ©djlad)tu)tere, weldjeS

bie ©be burd)tränft, u. brgl. freffen, ober erft nad)bem man fie einige 2Sod)en
in reiner ©artenerbe gehalten hat. ßebenbe fleine Kaulquappen, ftröfche,
(Sibechfen u. a. bürften ebenfalls für ©tare, Coffein u. a. oerwenbbar fein;

Heine f5rtf et) et) en
, gfflffc unb ftrofa)laich werben oon SBafferfchmäfcer u. ©S-

»ogel gefreffen; m ©übeuropa werben (Sibechfen, getroetnet unb gefdjrotet,

für ©teiiu unb SBlaubroffeln benufct.

SBonfeljr hohem SBerth für niftenbe 58ögel aUer Hrt mr 9lufeud)t b. jungen,
aber aud) für ©änger u. befonberS für alle $erbthierfreffer ift hartge föchte

S

Hühnerei, fomol gerfdjnitten an fid), wie gerieben in oerfdjiebenen ©emifd)en.
(£S mufj im beften 3uftonb, bef . mbglichft fri)d) fein. &aft fem anbrer 9?atjnmg§=

ftoff geht bei unreinlicher u. nachläffiger
s£ehanblung fo leid)t in $erberbmj}

über, wie gerabe baS ^whnerei; im geringften oerboroen, fauer ober faulig u.

üoelriedjenb geworben, wirft eS aud) auf alle übrigen Futtermittel übel ein u.

fann feljr fctjäblich werben. $IS ameefmäfeige u. billige Zubereitungen haben
wir (5 ipu l o e r , fol. ©tfonferoeoom ganzen© (S)otter u. ©weife aufammen ),

jmeitenS fonbenfirteS (Eigelb, brittenS getrorfneteS ©imeifr OorunS;
beim ©nfauf achte man barauf, baß fie weber faul nod} jonftwie übel rieben
ober fdjmecfen, namentlid) aber barauf, baß fie in einem gleiten ©ewichtStfjeil

SBaffer nach 10 bis 12 ©tunben ftet) oöllig aufgelöst haben feu einem gleichmäßigen

©djlehn, ohne frümeligen, Wärtern Stücfftanb ^ergangen finb); rohe ©gelbfon=

fert>eiftt)ortr)etIt)after
f
weil leichter oerbaulidj. SSortt)eite b. SSenoenbung b. ©gelb*

fonferoe aur Fütterung: (Srfparniß oon oiel ©elb, 3Jcüt)e u. Qdt; Skidjfutter,

welches ©gelbfonjeroe enthält, ift oiel faltbarer, als foldjeS mit frifdjem, l)art=

gefachtem ©. $Uoumin= u. a. $abrifen bieten biefe Futtermittel ju folgenben

greifen auS : fonbenfirteS ©gelb baS $ilo 4 rM, eine Süchfe entfpredjenb 40(5i=

bottern für 2,60 rM, eine 33led)büd)fe ju 30 ©tüd (Siem l,^cM, eine ©taniol^

büc^fe $u 6 ©tüd ©ern 0,^ rM, ©gelb in 93led)büd)fe gu 40 ©türf l ttn rM, ju

S ©tüd 0,30 rM, ©weift in SMidjfe au 140 ©tüd 3,„0 rM, ©botterme^l 1 ftfib

160 ©er) 4 cM, grobförnigen ©bottergrieä 1 0lo 160 ©er) 3,r,0 dfL

2)te foeben beforod)enen ©futtermittel fm)ren fämmtlicf)e ©amen= unb SSogel=

futteröanbtungen überhaupt.

Frifdfcr ßäfe (ßäfeguarf ober ^Ouarg, blofe Ouorg ober Xopfen,

©lumfe, in X^üringen SJcatten genannt) ift aud) gutes Vogelfutter, allenthalben

<iuf b. SSodjenmärften m billigem %xz\& m fjaben; muft nod) gam frifd), nid)t

jauer, nid)t übelriedjeno fein u. oor b.SSerfütterungmit reinem SSafjer forgfältig

ourchgewafd)en, wieber gut auägebrürft u. lufttroden gemacht werben. 9faufa),

ber Äfe al8 überaus juträglia) für SSÖgel empfiehlt, gibt eine gute SSorfa)rift

xur ßubereitung : man mifdjt guteÄuhmtldjin einem $or$ellangeräfi mit einigen

tropfen (Sffta, iäfet fie am warmen Oit fo lange fte^en, bis b.$äfe fid) abgefegt

hat unb b. flare üMfe barüber fte^t. 3)ann wirb lettre abgegoffen u. b. itäfc

in einem faubemfieinentud) tüdjtig ausgepreßt u. nadjbem b.tua) mit b. ßäfe
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feft unifcf)iiürt ift, jum Xrodnen an bie S3uft qcl)ängt. 9?adj 24 ©tunben ift b.

fertig, bod) nur, tuenn er nid)t mebr fd)mtert, fonbern fid) gut reiben läßt,

tuirb er' in ben (Mcbraud) genommen, anbcrnfallä läßt man ifm nod) 12 biö 24
Stunben an b. Suft auStrorfnen.

9iobe3 u. gefod)te§, natürlid) allerooräüglid)fteS ftleifd) ift mistig u.

unentbet)ilid) ,mr Fütterung u. jtuar magrem, uornebmlid) Dfinbfleifd), fobatm

^erj uon Diinb, Slalb unb 3d)af. SBenige ötubenubgel bcfommenbloßcö fyleif

;

b. meiftcn tuirb es in ftuttergemifdjen uerabreid)t, b. rotje ^rleifc^ fein gefdjabt,

in mef)r ober minbcr Heine SSürfel gerbarft ober in längliche, tuurmäl)nlid)e

©rüde acrfdjnitten, b. gefod)te fyleijd), mL £>era gut auSgetrotfnet, verrieben ober

fein ^evljacft; lefctrcS barf nid)tnad)irgenbmeId)enmenfd)lid)enSpeifen fdjmedcn.

£>b bie uon oHittermittcl=;panblungen geführten ^leifa^me^Ie uenuenbbar

ftnb, tueiß id) uid)t gu fagen, beim eS fommt bod) eben jebeämal barauf an, uon

roeldjcr Zubereitung ber ba§ btrf. ftleifd) als 9rücfftanb oerbtieben ift; fog.

glcifd)fafcr ober gar Knorpel fann 3U111 Vogelfutter nur tuertbloä fem. Srett,

tf)ierifd)e3 tuic pffanjlidje«, tuirb uon oielen 3$ogeltuirtben gleidjfalte al$ unent?

be^rlid^eS Futtermittel angefeben; erftreS bef. ab Sperf gur Vorbeugung, bjl.

Reifung ber l'egenotl). Sperf, £alg, ©djinalj u. jcbe$ fyett überhaupt müffen

im oor^üglidjften ßuftanb fein, frifd), füß unb angenehm, nid)t ranzig ober üf>el

riedjenb ober ;fd)mcdenb. Mlä fd)äblid) ober bod) nid)t luttäfllim jebe id) ge^

räud)erte3 g-ett, 69L (Sperf (roie geräudierteä $leijd) überbaupt) für SBögel an.

Hu 5uttergcmifd)cn mirb 8d)mai
(}, felbftucrftänblid) nur ganj reineä, roeber mit

Mftiebeut, itodj anberen 3"föijen, fyl. töetuünen auägcbratncS, unqefalaneö

Sdnoeine^ ober Minfefdjmak oerroenbet ; e$ fou biefe gleichmäßig burajorincKm,

muß alfo angerieben tuerben. Mnftatt beff. gu benufceube'3 s^roOenjeröl (befteS,

reineS Cliuenöl) muß frifd) u. füß fein, feinenfaüe im geringften ranjig ried)en

ober fd)iuccfen; Leinöl, sJJ?obnöl u. a. fönnen, in beftcr 53cfd)aftent)eit u. gereinigt,

mm (Srfaft bienen. si)tild) benu^e man nur gefodjt, oortjer abgerahmt; fte

barf feinen frembartigen Ofcrudj ober ©efdjmarf baben, uor allem md)t ange=

fäuert, fein; toett fie leidjt in Verberbuiß übergeht, baltc id) Re fürgefafirbrotjenb.

Allerlei Wcbärf, an fid) ja für
si)Jenfd)cn bot! l)öd)fter Sidjtigfeit, f)<it

jebem Webärf. l£§ ntu); lorfer unb porig, md)t gu feft u. fd)toer, gleichmäßig gut

auSgebacfen fein u. barf feine flintfdjigen ober tuafferftreifigen ©teilen fjaben.

3Htrd) (Siumeid)en in reinem ^Baffer, nad) ftarfem Aufquellen barf eä

nid)t fdjmiertg ober fd)lüpfrig, fiebrig ober gäbe tuerben; e§ muß oielme^r,

nad) ctma einer ©tunbc berauSgenommen, fc^arf auSgebrürft unb jmifd)en ben

Ringern verrieben, gam gteiajmäfng frümelig unb locfer ei-fd)einen, bie mrücf;

qebltebne^lüffigfeit'minrnat, gelbl'id), (nidjt^buntclbräunlid)) unb obne 33oben-

fa{\ fein. Groden mufj tÄ leid)t gerreibbar fein unb ein gleid)mäf}ige§, locfre§ ^uloer,

ojL Sd)rot ot)ne einzelne fteinbarte ^llümpdjen bilben. 2)a§ gemöbnlidjcSei^
brot (Semmel, Steden, ÜL ^Sci^engebäd) muft jum SSogelfutter mit befter u.

nid)t 51t oicl ßefe, obne Sufafc Don $udzx, öemünen u. brgl., fomie obne 3Kild),

Butter u. a. &ett gebarten fein unb barf nur altbaden, bfi. bartgetroefnet be^

nu^t werben. 9?ad) bem (Simucid)en entfenit man bie äufeere Schale unb preßt

bie $rume §toifd)en ben Ringern tüd)tig au& S)ie Meinung mancher SSogel-

Pfleger, baß man burd) (Sinmeidjen in Diel Raffer bie nod) oorbanbne ^>efe per=

ausbringen fönne, ift irrig ; im ©egentbeil, baburd) tuirb ber 93rohnaffe juüiel
s
J?af)rungöftofi endogen; eö barf nur folange im Saffer liegen, bi§ eS Oöaig unb
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gletct)mäfeta aufgetoeidjt ift. $)ie geriebne Semmel, roeldje bereits fertig $u taufen

fft, uerroenbe man nWjt, man aerftofjeober reibe oietmeljr felber baSentfpretfjenbe

befte, altbatfne SBeijengebäcf.

3)aS allbefamtte u. am meiften oertoenbete (Sterbe t (Vogelbrot, Vogels
bistuit) roirb fo fcergeftellt, bafe man 30 Ttjetle ferne« EBetaenmerjl, 3 bis 4
Xf)l. Qauw gequirlte ^ü^nereier ((Shoetfj u. (Sigelb «tfammen) nebft toentg

frifdjer 9J?ild) ober befternur SBaffer jum Teig bietet, otefen m flehte Vrötdjen

formt u. biefelben gut auSbatfen läfet ; fjält fid) monatelang oortrefflid), fann
immer ftatt SBeifebrot ober an fid) in allen btrf. ftuttergemifayn oertoenbet

merben. Vetm (Sicrbrot rotrb nad) beut (5imoeid)en bie Winbc nidjt entfernt,

fte fann üiclmeljr mit jerrieben roerben. $n Öfofeem 8htf ftefjt mit SRecfjt baS
(5. oom Värfermetfter $. Ärone, jefct Senftm £>atte a. S.; eS rotrb nurauS (St

unb 9)?ef)l, ofjne Bufafc °on irgenbtoelcrjem Treibmittel (^otafdje, Patron) ge=

baefen unb baS Mio ober ad)t Stütf foften 1 ffto Wart. TaS @. oon ben .fon
bitoren 9?tfol in tüfrrin, ©uftao Cange in Vranbenburg unb SB. Totff m Stnj
a. SRr). fjat 3ufafc öon 3utfer» ift aber ebenfalls gut.

Unter b. mitternlifrfjcti^uttcrftoffctt ift Stall für b. VogelfÖrJjernotfjroem

big ^um Hufbau b. $nod)engerüftS, $ur Vilbung, bjl. $um (Srfafc b. ©cfteberS

u. ©cftaltungb. (Sifdjale. 9lm mertljDollften ift SeptaoberSejnenfdjale
(Septenbein,'Thttenfifd)bem ober Tintenftfcrjfcrjuty), b. Schale b.bef. im SHeer

lebenben Xintenftja)S ; bcftcfjt rjauptfäd)lid) aus fof)lenfaurem fall Sänglid)

ooale, oberfeitS gewölbte, untcrfeitS faft fladjc bis $u 25 cm lange u. bis 8cm
breite Stüde, getrodneteine meifee, leid)te, fpröbe, jcrbrectjlia^e, jerreibbarc

ffalfmaffe oberfeitS mit fet)r harter, fprober, glasartiger, bünner Sdjalc über=

sogen. Sirb oon Vögeln gern gefreffen, roetl fte oom Salj beS SeetoafferS

Durcfjbrungen ift. £cid)tcr oerbaulid) als anbrer $alf, enthält fic aufeer pljoS-

ötjorfaurem ßalf aud) nod) mandjerlei rooljltfjätig auf b. (£rnäf)rung b. Vogels
einmirfenbe Sal^e. Sie mufe, gleid)üicl in roeufjer ftorm, möglidjft rein u.

fauber, nidjt mit Sanb u. Sdjaiim ober brgl. oerunreinigt, barf ntd)t hn ge-

rmgften übel, fetjarf, faul u. f. to. rieben u. feinerlei Veige)dmtad tjaben. 9J?an

legt b. Vögeln einen Sdntty im ganzen ober einigemal burdjgebrodjen in b.&äftg

ober ftedt tfm fo gwifdjen b. (bitter, bafe fie bequem baju gelangen fönnen; für

mrte $erbtt)ierfrcffer gibt man Sepia serrieben ober gepuloert unter b. Wifa^^

futter. Von anberm Ralf biete man Stüde oon alten SBänben ober
treibe; erftere bürfen nia^t oerunreinigt ober mit fd)äblid)en färben ange-

frri(t)en, fonbern muffen reintoeifi u. gerud)loS fein; beibe reicht man jerftüdelt,

bxl. xum ^ßuloer ^errieben b. Vögeln. $)er mhteralifa^e Äalf, alfo nädjft

Sanofalf unb Streibe audj Marmor, Äalfftein, fomie bie oon 9luleb oorge-

id)lagnefd)iocfelfaureÄalferbe (ungebrannter ©t#S) unb falpeterfaure Äalferbe

roerben nad) meiner förfa^rung oon Vögeln beitoettem niä^t fo gern mie tfjierifct)er

Stalf genommen. Skalen oon frifd)cn, ro^en ^ürjnereiern nefmten

Diele Vögel gern, inbem fte oaxan fnabbern u. fiein flehten Stüdenoerfabluden.

Tiefer tt)ierCfc^e Äalf ift für fte faft nod) leid)tcr oerbaulid) als bie Septenfa^ale;

aber er birgt bie GJefatyr, ban bie Vögel unfd)toer baju gelangen, ib,rc eigenen

ßier an^upiden; bie Schale u. bann aud) ben ©efammtinfjalt ^u foften unb fo=

mit wtDerbefierltd)c (Sierfreffer werben; beSfjalb ratb,e itr), bie (rifdjale nur,

menn aua^ nid)t ju fein, gejiuloert ober beffer in gröbltdjem Sd)rot unb natür=

lief) redrt frif(^ ^u reid)en. 3Biebentm ein oortretflidfer tr>ierifd)cr ^alf iftge=

brannte, bgf. geglühte sÄufte ruf d)ale. «Wanlegt b. ganzen Skalen auf

gliu^enbe Äofjlen, bis fte ju loderm $uloer verfallen, u. bteS mirb oermittelft
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eines SMechlöffelS oorfichtig, bti. reinlich abgehoben u. gletdjcrttjcife,, wie b. ($i

fdhaletumloer, im gut oerfchlieBbaren©laSoDer einet 95 fed)jd)acf)tel aufbewahrt,

um eS üor b. s}luf|augen irgenbwelcher fremben ^lüfftgfeit ju behüten. 3Bäh
renb b. s)luffütternS o. jungentannb. äugabeüonjebemÄdf irfjäbltdbroerben,

wenn b. Gilten b. jungen b. kröpfe oouftopfen unb biefe b. ju reichlichen Äalf

nicht »erbauen tonnen. Sinb ^unge in ben &ecten oorhanben, fo biete man
nur Sepienfcbale, unb weniger als fonft, in ganjen Stücfen.

©ata (Äochfaljober ©blomatriiim) fott gleichfalls unentbehrlich

für b. Stubenoögel fein ; aber ich mufe öor hu reichlicher ©abe bcfonberS aber

an b. öedtoögel, bringenb warnen. 2)ie mftenben SBeibcfjen oerfdjiebener

Slrten, bef. wohlbeleibte, ertranfen regelmäßig beim (Sieriegen, wenn fie oiel

Salj oenehren.

3u ben ßebenSbebürfniffen b. SSÖgcI gehörenXrinlm äff er unb 53abe
waffer. 9ceu angetommenen SSögeln retche man nur abgelochtes, felbftoer

ftänblicr) wieber erfaltetcS unb burd) längeres Stehen im offnen ©efäfj wenn
möglich an freier fiuft wieber frifch geworbneS X. SBenn b. Sßogel gefunb unb
in 8—14 Sagen eingewöhnt ift, oermifcheman bieS %. immermehr mtt natürl.

38. unb gewöhne ign fo allmältg anS lettre allein. Huträgltct) ift eS für b.

SSögel nur, wenn wohlfchmecfenb unb wohlthuenb für b. SJlenfchen ; eS ift fo-

aletch ju erneuern, wenn burch (Sntlerungen ober etwa hineingeworfne ^utter

ftoffe oerunreinigt. Ru ,harteS
l

^affer,alfomitoielem$alf u. a. mineralifchen

(Stoffen wirb burch Stehen an b. Suft ,weid)er'; beffer ift babei b. Ablochen:
wenn b. $ögel aber atlmälig baran gewöhnt finb, fcheint eS ihnen gut $u be

tommen. Schlimmer ift 2B. aus Sütnpfen u. a., bei bem fortgelegtes Slbfochen

burdjauS erforberlich bleibt, benn .f>ifce bilbet hier b. cin^ae wirtfame 3)eSüv
feftionSmtttel. (JiSfalteS %. barf man nicht geben; eS mufe ftetS ftubenwarm
fein. 91uffrifchungS= unb SerbefferungSmitt'el b. wie übermanganfaureS
.ttali, Xannin ober ©erbfäure unb felbft 9iothwein u. a. m. benujjc man nicht.

93eim SSabewaffer gilt ©leicheS. keinesfalls gebe mangufäfce, welche nur
oon aufeen wirfen foüen, benn b. SSogel trinft gewöhnlich Augleid) oom löabew.

3>aS widjtigfte £ilfSmtttel AurSReinhaltungber SBogelwohnungen : @atü>,

ift am beften nicht au grobförniger aber auch nicht au ftaubiaer ober fcharfer

&lufj- ober Seefanb. (£r bient jugjeich Aur Seförberung Der SSerbauung,
ba b. 93ögel flehte CluarAfhufchen, kie)el= unb anbere (Sternchen begierig oer=

fchlucfen. 9Hcht brauchbar ift lehmiger, tt)oniger ober hartttütnpriger S. 2Ran
gebe ben €>. flet« nur öoüig auflgetroef net, niemaid noef) feudjt ober bom <9runbtoaf{er
burtbjogen. 3m tebtern »all, ober nenn er fonft oeruttreuügt ift, muü man itjn tücfitig

bur(btoaf£b,en, obf^lämraen, burefj etn feine« ©ieb feigen nnb, nadbbem er ftd» abgefegt
Bot unb ba* SBaffer abgegoffen ift, ttneber gut au«rrorfnen Iaffen. Den äu feinen unb
ftaubigen mei§en @anb bermifc^t man tnot, namentlicb nur Ijetfjen 3abre*)ett, mit beut
jffjnten X^eil guter <9artenerbe, bod) barf lettre nt(fit bie geringften Verunreinigungen,
namentlid) feinen I)ünger, entbalten. $etbe, ©anb unb '^artenerbe, »erben bermittelfl
5Durd)reiben« burdj ein Sieb mit etnanber gteiajmäftig bermifdjt. Qur Sommerzeit form
man b. Sögeln eineaufeerorbentliche28ohlthaterweifen, wenn man einSäcfchcn
iioü faubern Seefanb oom SKeereSftranbe mitbringt. 3)em fehr fchmufeenben
Star gibt Schlag anftatt Sanb ganj feine, troefene Sägejüähne üon hartem
£olj$8—10mm hoch in bie Schublaoeu. Dabei foll lein übler ©erudt)auftommen.

SSon ben mannigfaltigen unb retd)r;alttgcrt 3Bcithfuttcr=(ikmtfchea, tuelche

liebeüoüe ^ürforqe b. SSogep)fleger als mehr ober minber paffenbe (Srfa^mittel
für b. natürliche (Ernährung jufammengefteUthat unb beren >Jubereitung£=2$or'

fchriften immer eifriger oerooflftänbigt werben, mufe ich b. wtchtiaften anführen,
^unächft feien allgemeine ^inweife gegeben. Me b. SSerberbnife, bjl. gfaulnijs
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leicht aufgelegten Futtermittel, foiüie (Stoffe, oon benen man nidjt wein, ob alle

^Sögel fiebern oer^ren (gefod)te Kartoffeln unb mandmwl felbft b. 5Beiftbrot)

bürfen nid)t breiig unter b. Wemijd) oerrieben, jonbern müjfen mebroberminber

fein jerfleinert, nur locfcr barunter gemengt werben. Zubereitung fotdjer

©emifdjc foßte man Sanne mögliriift oermeiben. Mein 33cid)futterbarf )el)r an=

gefeuchtet ober gar genäht werben; b. Wemijd) foll niemal«* fdjmierig, fonbem
nur fo feudjt fein, baf? e3 eine frümetige sMci))c bübet. 3)ic geriebne gelbe 9tübe

fott für bie ©emifdje ausgepreßt werben, ba, nad) SKautä, b. Wbrenfaft b. ftutter

ju naß mad)t unb leidit UnterIci6$franR)ett fjeruorruft. Jm aüg. ftnb bie ein

feinen Stoffe in ber Reihenfolge bn^u.utfefcen, in weld)er fie in b.'btrf . ^orfduif t

genannt werben. S^fieißen Satjrcs^eit foll mau tum feinem öetcfjfuttet, be

jonbern feinem mit leidjt jerfefebaven 9talnimg*ftoffen, met)r ,}ured)t mannen,

at£ b.
S-Bögel gerabe oer^eljren; bie übrig gebliebenen Weite ftnb ftete fogleid) 31t

entfernen.
felbft^

frifdje

geriebn.

Gürbrot ober Söetfjbrct. 8j Dnffelbe" mit etwa« gcquetfd)t. .ftanf. 4) ©etnifd) 2 mit
V.'iobnmebl. ö) ®emifd) t mit SBotjenfleie tgleidie &beüe), idjrojd) angefeuchtet. 6) 9t*
trodnete fdjroatAe Wärjametfen Oü'alDameifen) i 21)1., flmeifenp. 2 Zt)L unb sJWöre l SfL
< tfretfdjmar). 7)

sJlmrtjenp., 2Bei»jmurm, ilföre (gleidje Hl '^etrodn. Smcifenp. 2

Zffl, gerieb. £>ügnerei, gcrieb. Semmet unb gcrieb. ü)ib're ie t 2l)l- 9) «meifenp. unb
feingefyadte« .£mb,nerei mit fo Dielen lebenben ^blmürmem unterm i)'rf)t, baf? bie ganje

sRaffe ju leben fdjehtt (Dr. £ajaru«>. 10) Gtngewndit. gut au«gebrüdt. äöeifebrot' unb
gerieb. Äpfel (gl. Xt)l.), baju nat> '-«ebürfnif? WmeifenP. ober onoere gleifcbjugaben (ftr.

Untolb). Ii) Gingcweid)t. 4Betf?brot, gut auegebrüdt, mit Wild» befeuertet unb jum £etg

gerührt, bann fein. 2öei*engrie« u. rein. ftliegenmaben jugeje^t (%. Itefce). 12) Cuarg*
fäfe u. SEBeifjbrot nebft flmeifenp. fgl. 2bJ.). 1"») Ottavg mit Gierbrot u. battgefoebt. Gt
ober Gtfonferüe. 14) (Sine große S'djüffel mit gerieb. Semmel unb gerieb. ÜJiöre, je jur

Öälfte, wirb mit ftäfequarg eine £auöuoH tüdjtig untcreinanbergearbeitet u. bei SBerab-

reidmng nod) in jeben 9tapf ein *5:ijeelöff t*l noü getrodnete ?ltncifenp. binjiigrfügt. 15)

flmeifenp. unb Gierbrot (je 25 21)1.) mit nod) mariner Sluflöfung t»on ?iebig'fd)em ?$-leifdh

eftraft (2 21)1.) übergoffen (nad) G. i^aitlin *uträgüd» für alle jdrtern i'ögel, werben aber

Iridjt ju fett). 6) $efodjt. ^>er?, gerieb 2Seifjbrc-t. gernal)!. «öanf (gl. IM.), mit Sd)Weine*
fett angemad)t; *ur dbwecfifclung mit ffibre gemifdjt, ba^u iunjeifen eine jerbadte Sdjotc

Oon Äar.enncpfeffer (®. UtORt). 17) (*erod)t. gcrieb. ^erj ober anb. magr. iyleifd) gerieb.

€ier»ober SBeiftbrot (Ie^t. aud) eingeweiht) u Wäre rgl. Ztfl; ^riebrid) ). 18) Daffeftc otit

SCmeifenp.; aud) etwa« gequetfdjt. .£>anf. 1») «etroef. flmeifenp. in ^Jiild) aufgeweint u.

mit gerieb. £erj untermifdjt. 20) uretroer. «tmeifeup., gerieb. Söeifjbrot, Wäre u. frifdj.

gefdjabt. Äalb?berj (*aron P. Dradjenfel«).

©profferfutter: ^1) gein gcb,adt. Gi unb fein jerfafert. gefodjt. D?inbfleifd) (Dr.
8ojaru8). 22) flmeifenp., gelodjt. gerieb. ^>erj unb gerieb. Wöve (gl. Ztfl.), anftatt vtmeifenp.

Tann man gebadt. St nehmen (?.). 23) »meifenu. 6 1hl, fein gebadt. ob. gerieb. ?Hinb^

fleifd) ober ßerj l Xf)l, gerieb, «jjiöte 1 Xty., WaiSmebl 2 Xty , oqnc 2öaffer*uiafc (2.).

*taemüdenfutter: 24) (Sierbrot, OJib'rc, ^eren ober anbr. Obft. 2r>) Daffelbe

mit Ouargläfe. 2ö) ©erntfd) 25 mit etwa« gerieb, getodjt., mag. »yleifctj u. wenn b. Siogel

abgemagert, nod) etwa« <Si 27) *emifd) i6, aber ^Imeifenp. ftatt fleifd) (alle« ju gl. 2bT).
28) <S«mifd) 26 nod) mit 2lmeifenp., ftatt b. Gier- mit fflei' brot u. noeb geguctfd»t. ^anf,
1flü9* ob. ifiobnenmebl (ade« ju gl IBt), untermifdU mit nein gei'd)nitt. äöeinbercn,

{Roftnen ob. feigen u. 2Jleblwürme"rn. 29) ?lmeifenp , SBeif?brot u. ftleifd) ob. Ouarg,
„ein mäßiger 3ufa(5 oon gefodjt. gerieb. ÄTtoffeln mad»t b. Butter billiger u. fd)abet b.

Sögeln ntd)t" (21. G. flrebm). 8.) Gierbrot, Hein gefdjnitt geigen, etwa« gequetfd)t.

#anf, nebft öeren u. a. Obft. 8i) ?lmeifenp. mit föuiel SRilA übergoffen, wie fie auf=

faugen, baju gerieb. Gierbrot u. gemaljl. ^anf (gl. 21)1.; .<?. Seifert). — ffiinterfutter
für f d) w«r jröp f i rte -wra«müde: 32a) Jyein geriebene lidjtgelbe a)ib're, getrodnete

ameifenp. u. fdrmlidj ju 5Rebl gerieb. £anf, je ein Dritttbeil, ba^u tägl. einige rotl)e ob.

fdjwarje fiollunbprberen, mitunter a*Jd) ein Stüdd)en gebrat, ttpfel. ©perbergra«'
mü<fe: 32) «meifenp oermifdit mit boppelt fo mcl ganj tleinen üBürfeldjen pon »trnen
ober füfj. weid). «epfeln (Dr. t>. ®i\t)di). — Butter für fübeuropäifdje ®ra«.
müden: 88) «meifenp., gerieb. Gierbrot unb Möre (gl. 2fjl.) un^ reidjlid) feingebadte

geigen; 3ur Gtngewöb^nung Bananen unb SBataten baju (Dr. Seibel).

)Btaufebld|en=> u. Dtobrf änger*gutter: 34| Slmeifenp., gerieb. ^Wbre, Gier =

brot u. ganj. ^übjneret (gt. 2bD, baju oft etwa« fein jer^adt. gefodjt. fleifd). 85) Gin*

16»
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244 Stubenüogeljjflege, =9(6rid)timg unb =3u$t.

ber ®ra«mfldenfutter mit gerieb. Cigelb ob. ftleifdj bermifdrt, nebfl toenia (fobiel an

einer fdjwadj angefeuchteten öringerfpifce bangen bleibt) bon frifl) gebuttert, rotb- Äapenne*

Pfeffer. 36) «meifenp., fein g<gadt. Äalb«berv flfrieb. ©emmel (gl Igl.) mit roenig

Wilcp ob. ©affer angemadjt (Sä. Äruel). ^ ^ „ t „
8aubfängerfutter, b»l für olle Sögel, weldje nidjt gern Sflanjenftofre freffen:

©erieb. ober serftoff. ©eiprot mit einigen Üropfen beft. olibenöl« gefeudjtet u. mit

Slmeifenp., Ouargtafe, feljr fein gebadt. ftleifd) ob. öigelb u. fein gemabin. £anf *u gleid).

Sgeilen oermifdjt (nadj ML S. *rebm>. Sllpenf lüenögelf utter: 38) WÖre, gequetfdjt.

vV-anffamen, in Wild) geweidte« ©evfjbrot. Weif enf utter : 89) ©eifebrot u. $erj

(gl Sali mit etwa« frifd». Tlmeifenp. u einig. Weblwürmern. — Cingemöbnung«*
futter füt ©djwanjmeife: S9a) ©elbrfibe, balbqargetodjt fein gerteb. 8iinb«beT3» mit

beil. ©affer gebrübte Slmeifenp. unb fein qemabl- £änf ju gl. Singewöbnung«»
futterfur<8oIbpäf)nd)en: 39b) ®affelbe,aber audj nod) mit in ©affer angequeflt ©ei§=

wurm. Der feanf bleibt t»om jroeiten Wonat an fort, weil bie Sögel ju fett babei werben.

3n fremben Sänbern gebräudjltdje (»emifdje: £ollanbifcg«* ftad) tigalen«
futter: 40) SRadjtigalenbrot *) jerrieben, mit angefeudjtet. getrod. ober frifd). ftmeifenp.

— On (Snglanb: 41) ©efdjabte« robeö gleifdj mit etwa« ©afjer angefeudjtet nnb mit

hartgeTodjt. Cigelb brrmifdjt; ba« (Äemengc barf Weber weidj, fdjmieug, nod) ju troden

fein; täqlidj imeimal frifd) ju bereiten. - 3n ftrantreidj unb Selgien: 42» Oelodjt.

Kartoffeln u. gerieb. Wöre (gl. Xty.). Sibotter (jur $älfte). 43) Da«felbe mit 3ufatj bon

fein gebadt. rob. ftleifdj, ©eif?brot u. gemabl. £anf. — 3n ftranfreid): 4i) werieb.

frifdj. Oajfenberj, gerieb, ©cifjbrot, Wobnmebl, jerquetfdjt. £anf. (gl. Sgl.). — 3n
Otalien: 45) Seine« Waifmegl mit Sigabo ob. richtiger Sigattt (f. ©. 288). 46) @e»

tod)t. ©pinat ober iPrennnefffln, <5i, Solentametjl, juwetlen mit etwa« fein gebadt ügier»

bärmen ob. einigen ©eibenraupen. 47) $etrod. «Imeifenp., ©eibenraupenroron«, getrod.

ftleifch (gl. Sgl.) fein jufam mengerieben, bann gelb, Solentamebl (1 Zffi.) u ein roenig

fein. Knodjenmeql binjugemtfebt (<£. 9toriller>. 48) 3erftofe. Kidjererbfen (£ülfenfru(b>

mehl), fein *erftofj. ©eibenraupenpupb (abge!odjt % an b. ©onne getrocfnei) n. gebadt

rob. ftleifd) ju gl. Xbl- (©• »• Hibben). 49) ftür Slau^ unb eteinbroffeln gibt ^ietro

@arganioli: iVcm jerfdjnitt. Sidjorienblätter mit OioggenHeie u. Waiömfbl (gl. X^lh an-

gefeudjtet u. boMt etwa« qe!od)t. gcquetfdjt. Äartoffeln, nebfl einer Heinen <ßrife ©alj;

im ©ommer einige ÖiegcnWürm er, u wenn folebe nidjt \u baben,5Webl au« getrod. Seiben»

Würmern barüb. genreut. — 3n ©banten: 50) ©ernifd) bon fein gefdjnitt Odjfenb«^
nnb gemabl. £anf, jeitweife mit «rot u. Wild) (nad) 21. <5. »rebm). IL ©egener fagt jebod),

bar; bort beutautage b. beliebten <»ra»müden u. a. wie bei un« ernährt werben.

«Bcidjfnrtcr.Wemifdjc für gröbere ©cirfjfMtterfrcffcr. Dro ff elf utter: Wemifd) 17.

61) (Singeweid)t. ©einbrot mit Ääfequarg ober magerm j^leifd), im gommer etnra* Mleie

binüugefefet. 62) ^erftengrübe in Wild). 53) Cingeweidjt ©einbrot 4 OL mit fein jer*

badt. mag. iVlfifd) 4 Xffi. u. frifd). ober aufgequellt. JBeren (JPogel^, $oÜunberberen,

Äorinten ob. brgl.) l Iftl. 54) ftflr traftigere ©ögel audi wol fein }erb>dt ©rünfrant
(©alat ob. tfogelmiere) ob. beffer fein gerieb. Wäre u. ©eijengrie« ie l £bt. biÄju ge*

mifdjt. 6M «nftatt b ©eißbrotfi febr feine« Wlaifr, *oqnen* ober (Srbfenmebl. 56) Sin«

gequellte «meifenb., Ci, fein gebadt. rob- ftlfifd), gerieb, ©eiftbrot (gl. IbD all. ant

untereinanber gearbeitet u. fdjmad) angefeudjtet, mit ober obne 3ufaf bon Sorinten (9leidje).

57) Da«felbe mit 3ufa^ b. Wobnludj'enmebl u. gerieb. Wären (ebenfalls gl. X1)l.), fo ba6
Irümelig feudjt (9t). 58) Äattoffelmebl, getrod. «ir.eifenb. u. ©eijenneie (gt Xf)l), mit

frifd) abgefott i'äld) angefeudjtet

2)roffel* u. audj ©tarbögelf utter: 59) Oemifdj 1«*, aber ftatt b. getbdjt nur
rob. {Rinbfleifdj mit etw. Waiemebl (all. ju gl. Xt>l) u. etw. Wairäferfdjrot (b. ©djledjten*

bal). 60) (SingrqueÜt «tnetfenpubbon, gebadt. rob- »Wfdj je l Xf)l„ lUövc, (S'erftengrie«,

gerieb, ©cifjbrot u. gequetfd)t ^anf ie 2 £bl. »• »erlepfd)). - ©ürg erfu tter:

61) giadjtiqalfuttrr mit etwa« gerodjt. ober rob- ^leifdj. - ÄuTu!«f utter: 62) ©ei§.
wurm ob. Slmeifenb., »«öre, gequetfd)t. Äanf, friftbe ob. nngequeate ^»ollunberberen u. ju*

weilen etw. Quargläfc, audj »art. ©rünfraut; ^ur Oewöübilbung etw. lun geidjnitt ^>art

oon ©eibenpinfdier ob. anb. £unbe barunter gemengt (^lud). 63) «meifenp., Ouatg u.

rop. gebadt -Jperj, fpäterbin «emifdj au« einqeWeidjt ©emmel u. gebadt rob- $te»f<b.

— ©pedjtfutter: 64) «meifenp., Wbre, geri?b. ©eif?brot, Gi, Kartoffeln, Duargfäfe.

Wai«* u. Crbfenmeljl (gl. Ig!.; ß. Sdjilling«). — ©iebefj opf futter: 65) fieine

©tflddj rob- »>leifdj u. rob- tfi mit Wai«megl ^ufammengerübrt (le^ner). 66) ^rifdjer,

fdjarf au«gepreftt. Duarglä'fe, gebadt. Ci, abgefodjt bide ©abne, rob- in Wurmäbnlidje
©tüddj. jerfdjnittene« 5leifd). ©eibenfdjwanjfutter: 67) ©erieb. Wöre, würfelig

gefdjnitt. gefodit Wöre, ebenfo gebadt. gelodjt Kartoffeln, fein ^erfdjuitt »adobft, eben-

foldje mit ©affer angequellte getrod. Seren, ganje ©adjbolberberen u. aflerlei frifd)?

*)<S« Wirb gebaden au« feinft. ©eijenmebUißfb., gelodjt. (beffer nur gebrflbt.) tnt-
fd)SIt u. jerftotj. ©üfjmanbeln u. ungefalj. »uttet ie ^fb., ^»onia 3 ^fb., roben tti^

bottern 24 ©rfld, alle« jum Xeige jufammengefnetet unb g<ut au«gebaden.

U19111Z6Q Dy



Grniüjrung unb Eetyflcguitg. 245

ur Slbtoedjfelnng

quellte m

.1
fUt

.
r °h ?*«tofet»ob. anb. 3nfertenfd)rot biniuqemifdjt — ftür b ebTi

5m,U 1
» \ni hS.

an
J *• Sfc 1 Äanartenfamen barunter, im ©ommer möahVft oftametfent) u. mtytv. baju, im SBinter meljr Sämereien. - Mt Stat in in - u T 3i m

.

Aatoeilen"m?fri?*n,t* L A**' ^»«Oföfe. barüber Äleie u. bann Köre.,,urceuen mit fein qetjocft. ©ronfraut Siebe). 74) $>en, Gierbrot. SRifre fal Ibi > n^hft

69-7?
C

5f
U
jf

l

!,

C^Ä i ' d
l
C

' £U
o?
abc

t
*ur »»fo**t i««8« Äörtierfrcffcr. Die ©eraifcbe

aeläffJn ?S t? fletr0(r ftrifai&* mU t)eif;
- ® "ff" aufoebrub/t. *Beifm>. ab tö tetgeladen u. jn gl £t)l. gemengt, bann iiber b. noch feuchte Oemifch eierbrot „barunter gemengt, fobaff e* efn frümlige« Butter »irb (iwf Ä

Äi'i l

e* tr
.

e
ft
6P Lu.

m *anbe b. b. fc entbaltenbcn 2öbfebene reiben bar? in

t^rJnJü^XeXtnnQ
fl
eh* f« m4t leid* in »äulnift übet u. n>irb on b iSntfonber« gern genommen. 3«tt btef. Hühnerei itürb 5öi«fuit »u ol jh « »in .1

Fulberte ©ebimf<bale bermifebt u. bann »erben noctf m frffVt ob SttStf !bS^i?«SS

25?".', ?J<"
bö

f

«»«"fjer mit toemg ffiaffer eingequellt, morgen« mafferfrei aemaät u initeiner Wei«. $oljtoalje (ob. im Dörfer) tüdjtiq jerquetfdjt | £bL/fein aeharft öi Umu. ameifenjubbenmebl (befte getroefnete, reine «meifeni. serlmtfe a? Sit einrm wSfe
-
Je
T

C

"ie^n
tt

inCrn
fCÄ ^ " »"5 ^S^ß^Ä

«»hfflrfTro 1 i *u »Mmonpcm. 83) »ogeineie 8 3^-. eingemeiebt. u. bann aut au«»

ireUnaÄ- «IELM f
6^0* 1

- ^"4 °^r ^aIb «V»b ©afferTuVSäK
SnVt.. ^« b

i'
fÖt ÄfTbt^rfreffer etro. mebr, für Äörnerfreffer etn>. men aer qebaeft Gi

ÄHcLr*^5ra "««"entltcb junge «ra«mü(fen u. a., ri dje ameifenrbinwuqeb7n
< schlag $ür ftinfenodgel: M) Waiefd,rot u. ©emn ei in Wilcb aufaemeSt" hi2gutt« tft Mm «fairer SD. Ibienemann, eiSem n^xTS^i^^^WWtS
ff"!*» bÄ n. itoeifrtlol

l
auch für b' meift. übr

9
^inrenarten, SKtoS}WttVXtX&aü$. ») eingemetebt. 8Pct§brot u. öartgefott- ©efbei mit SBaffer »umÖl(f

55 ? r
f
ct ön8«"6*n

. Mr b. CSbelfinf: 86) W* gerieb. robT 6erj OttÜbftriilSu. ^obnfamen gleiche tüt mit Gaffer angemadjt ob. b. Seiffrot m Ich aetoeicht S

m™i ^ U"/?'/ Ä0
',
e -'Boler) tfurb. ©tar: 88) ein SÜiertelpiunb feinaeöarftmagre«, rob- «^leifcb (am heften 8t ub=, boeb auch «ferbefleiidn einen

barfl, fein jerftoßn. ©emmet (©eijenbrot ober SBede"tiÄ
barau« JtrfMe» b. Ringern (än^ichrunbe »iffeT^ttSSl

0
bW £ÄrÄcon btefen erbalt jeber junge ktar brei bi« feajö ©tücf. nad)bem: f?röorb«- in harter

£j „ l%r ''t"? S»«W«m 91) ffür ältere SBürqer : «meifen^ u gerieb.

«£ ** fflHSW'&'i* et^\ toK^ a<St-$Ui$ emiaen iReblttürm. 92) S)a«
9
unter

5%Sk «^^Ärt2?AJ!2* w""1« b
- fe

el^ fl pfl̂ bt ^ fei» Qebaeft fein!

SJ5i^:. i:.f
? 9

J
) ?°«'«?inb-*^ ob

' ma?- JHinbflctfdj ob. abnje.hfefnb füfj. ftäfequarq

;

noch jutraqhcbcr ftnb frifdje «meifenp. ö?n feberfie ftarfc« ^öuien taucht man in«
?*32 ^.-

n
!S
ftb

S
mttU

f
nt,

L
r b

n .?
lm eifenp., bamit fo oiele nie mbaliÄ baran "lebeu bleibenu. gibt biefelben bann fo b. öögelifien in b. ©cbnabel biuein (&aui<fc>. _ aufoäSiS

(TÄT ÄerbtbietfTef
'
ern in 3taIie» : 9l

> ^eingefebnittne« §13fa) mit Smehl

96) tt

4 Mi

Digitized by Google



246 Stubentmgelpflege, =9lbrid)tung unb Su<f)t.

ob. felbfi Äoljlblhtter) l SbJL, Jpanffamen 1 2b,I., aü. jufammen gleicbmäBig fein üct>
arbeitet. - 96) ftrud)itutter; frifd). Dbft (bcf. Slepfel ob. »inten, jettroetfe Jlirfdjen u. o.)
in Tleinc ÄTürfel ',erfdinitten 1 ULI., getrod. Dbft (eißentlid) nur freigen ob. 2>atteln),
gleidjfafl« fein jerftbnitt. 1 Xty., gerieb. ÜBeifjbrot u. feingebadt. Gi Je ein £1)1., geroßt
8?ci* 3 2t)I-, borunter gan^e frifctjc ober getrod. Jpoüunber-, Gberefd)en> u. a. »eren.

Sil« fog. Uli iurrfalf litte; finb <freniifd)e *u betracbten, roeldje an ftd) im trodnen
3uftanbe für lange 3 f, l aufbettabrt roerben Tünnen, alfo au« getrooTn., bjL irgenbroie jn>
bereiteten Futtermitteln aufammengefefct finb unb für augenblidlidjen Gertraud) burd)
fteucbtung mit gcrieb. Wöre ob. fdjroadiem ÜBJafferjiifay angemad)t roerben. 2>urd) ,3ufa$
von frifd). ob. trod. 2lmeifenp., je nad) b. Änforbcrmigen, fyl. »ebürfniffen ber Pfleglinge
in rnebr ob. minb. grofjer &abt, ferner bon ganj. ob. ^erfdjnitt- SKeblroürm., jerrjacft., b*L
rourmäbnl. gefdjnitt. fvleifdj, allerl. Jfceren u. a. frtudjt roerben fle aud) nabrbafter g'mad)t
ober b. »ögel roerben baburd) fte an^unebmen geroübnt; Iefctr. gilt für alle Wcidjfutter*
gemifdje überbauet. Gin £auptbeftanb!beil jablreidjer Uniöerfalfutter, ber »ogelgtie«
»ober bie © ogel tleie), roirb tjergcftellt : Wofliorniger, gut getrodnet. äBintertoeijen in b.
SJiüble gemäßen u. bann ber feine meblbaltige SSeijengrie« mit gleicher SRenge feiner
ÄBeüentteie gemiitut. „»ber nidjt jeber Müller", fagt Sdjlag, „üerfterjt bie fachgemäße
$erftetlitng. Oft ber eigentliche Sr'eienftoff ju groblörnig, bann gef)en bie »ögel nid)t gern
an ba« ftutter; finb <^rie* unb Äleie bagegcn in fein, fo roirb ba« Jyutter fiebrig unb
fcbmieriq, unb bie $ögel mögen e« roieberunt nidjt. Somit bleibt bie richtige Sefdjaffen*
beit beiber Zb,t\\e bie ^au^tfadje unb bann roirb ba* Butter aud) rotber ju fett, nod) ;u

mager. 2Benn id) e« bon meinem 9Rüüer be-ogen, fo trodne id) e« oor allem gut au«
bamit e« fid) nid)t ballt, aud) nidjt fd)immelig unb muffig roirb, unb fo beroafjre id) c«
in einer Äifte mit Xedel an einem trodnen Crt auf. $)er $Jrei« beträgt für ba« Äilo
50 ^fa." - ^7) ajogolgric« nritabgerod)t. ÜRild) (ob. balb ORiid), tjalb SBaffer) 'um »ret
angerührt u. mit einer Urife getroef. ob. frifd). tflnteinnp. ob. gefodjt., getrod. JRinberberj
ob. gleid). tTttnbfTeifd) entfprecbenb werfest. I^a bie Slmeifenp. u. aud) b. ^>erj ob. JRinb^
fleifd) feljr aufquellen, muf? b. Jfrei meljr bünn al« bidflüifig fein, beim er oerbidt fid)

oonfelbft (S Harf utter nad) >& cblag ). »8) U ap t lle'fdje« Un ioer f alfutter: «mei»
fenp., beftffi» ^leiidjbuloer, liiobnmetjl; bot fid) iur S^erforgung t»on 9?ad)tigalen, ©proffent,
©ra^müden, ?aub^ u. jHobriängcrn aud) frembl Äetbtt)ierfreffern u a. m. beroabrt.

Joffbagen fütterte eS norjuciöiveife, mit ober obne ,HufaD oon lütonferue u. gerieb. ®cöre;
aud) fefct man rool nod) ittmnfenb. ju, feudjtet fd)roa<ti" mit Söaffer ober riebtet t& mit
ein wenig ©djmal', an. 99) 3?eid)e 'fd)eö U. : ameiienp., geberrt. Ocbfenbcfif Cifonferoe,
geftofj. 3miebad u. 9)iobnrud)enmcl)I >u {]Ieid). Zf)l Ge* geroäbrt beu 2<ortt;eÜ, bafj e« ftdj,

troden aufberoabrt, monatelang oortrefflid) erbiilt u. nämentlid) biüig ift. 100) Öttjei'
nifdje« Wa djtigal cnfutt'er: beft. frifd). Diinbfl-ifd) 4.'> ZtfL, faft gar getodjt, in Hetne
Söürfel jerfdjnittcn unb iebarf auPcjettodiict, luirb auf einer Äaffenuil)le ju ^Julüer ge»

mahlen ; Bieren « 2i)\., frifcö jerrteben. ebenfalls getrodnet a. qemaljlfn; tjart ge!odjt.,

bann auegetred. u. serrieb. Eigelb (beffer lonbenfir'te^ Qiaelb) ltf Stil. ; beft. altbad., jer^

flofl. 2Beif?brot 15 3"bl. ; alle biefe groben puloer roerben ioigfälttg uermifd)t u. mit gut.,

rein. Baumöl, bjl. Olib nöl, iebroad) angcfeudjtft ; biefe« '^uttergemifdi fanu in gVofj.

SPonatb jubereitet roerben, bält fid) ol)iie ju oerberben unb ift bei bnltnifunäfjiti billig.

C« roirb, nod) burd) terfebiebene ,Rufär/c oerbeffert. Dom 5tborbefer i'.'ar Äruel in Ottern*
berg i. 9ib. ^u nÜfidem v

J*reic< geliefctt. 101 > üiebnlidi ift aud) b. 3nfeftenmebl uon
@. Härder in »crlin. 102) $ r o f f el f u 1 1 e r : ba« «Ijein. ycad)tigalenfutter (8<> 2bL)
mit (Scrftenmebl (90 XtyL) oermifdit. 103) ^faunenf dimib'f ©arnelen fdjrot»
Butter: au« geroftet. u. bann icrftoitttoft «Granat n (Palaemou «erratus; oon i<f. al«
lodreß puloer geliefert, roeldjc« fleifd)-, fall u. fal^altig utgleidj ift. Anfang« batte e«
bie unangenebtne, ivenn audi b. »ögeln unfcbaMidje (Sigenttjiiiulidjreit, bafj e« bei 5Befeud»=
tung_ mit Gaffer ftarffn (Puanogerud) cnttuideite. Dceuerbing« ricein e? garnidjt u.ebr u.
ift überbauet Dreirad) mit beftem ßrfolg gJraudjt roorbeh. "JDiifdjung für härtere
Äerbtbicrfrfficr: l'3a) Ojarnelenfdjrot. Gi, flmeijenb. u Söeifebrot (gl. 3:1)1-) mit
SBaffer angentacbt ober mit g»rifb. SDiöre gefeuditet ; h 3b) für I r o f f e l n u. a.: «Sarnclen
fdjrot, ameifenp., gerieb, ^oniicnbrot (gl. $|1 ) mit wenig ©affer angemadjt ober mitge-
neb. W6re, aud) mitSufai) i>. etro. gequetfd)t ^anf; jur G iug etuöbn uttg d. Dro ff ein;
9luf 4 Vöffel gerieb. Kartoffeln (gilt met)i. St. bleiben geTodit einen lag fteben u. »erben
bann geiieben) l Löffel c^arnelenfcbrot u. barunter entfpredjenbe Wenge li*ogeIberen; nad)
*— 10 lagen läfit man allmählidi b. Seren fort, b. »b'gel beroöbnen fid) an ba« einfadje
irutter; iu8c) für gröbere Treffer (Stare u.a.): ©arnelcnfd)rot, Cobnenmebl u. ge-
rieb. {Roggenbrot (gl. Z$L).

^iittcrbcbürfi.tfjcbcr^öflcl. «HeS Brncrfre f je r finb im QCtoyaüäSfitx
m. nutti billiger eniäljrcu alö ^cirl)fittlcrfre[jcr.

tebclfiitfen ober eigentliche ^ i n f e n : (Sbetfm! ob. 58ud)finf
,
%$c\\y

finf unb 8dmeefinF: entto. bloS JHübien, s
JJiot)it u .Äanarieiiininen, nebft |(&riin
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fraut u. wechfelnb ^tpfelfdjntttc^cn ob. oben anejegeb. ftuttergemifd), 9er. 71 ; auäj

im erftent fyall aber ftetö ftlcifehnahrung, mmbeft. ^Imeifeilp. u. Sföeblwürmer

iu geben, SKaufd) füttert b. Sänger oon 3)htte 2Rai gur föälfte fogar mit frifeben

^Imeifcnp. u. gibt fpätertnn gut jubereit. Seichfutter unter Rugabe öon 2 biä

4 Stütf, boef) fobalb ber tdjiägt, 6tö 10 StteblWürmer. 3u oicl £anf foll

fd)äblid) fein, bil. Grblmbung herbeiführen, ^dppelfutter : entw. bloö frifd)e

Slmeifeiu;. ob. $uttergemifcb Wr. 86 ober eingequellt. SRübfamen nebft Semmel
in 2tfilcf). (^tbt man *um lefctern feine ftleifcbnabrung (weiche fterbtbiere, narfte

9täupd)en u. a.), fo fterben fic regelmäßig in b. sDcaufer. 3n °- ©erfe: red)t

mannigfache Sämereien: allcri. £>irfen, .wanarienfamen, Jpafer, namentl. eut=

gequellt. sJ?übfamen u. s2lmeifenp.=(&emifcb, 9er. 69, nebft ©rüntraut.

Stialifc. Gingewöhnung: etw. jerquetfdjt. £>anf-, $iftel- u. Älettens

famen, beüSe lefet. ambeften in b.' S~i öpfen. Gigentlid)e£ ^utter : gequetfd)t. $mnf u.

Äanarienfamen, etw. 9tubfen, wenia, 9)?ohnfamen, al£ fieeferei £letten= u. 3)ifteU

famen, als Heilmittel wenig Salatfamen, %üx fd)wacbeSt.3ugabe oon s3JtifaV

utter 9?r. 69, mit Salatfamen beftreut u. 10—15 2)ceblwürmer, flem jer=

Quitten ; nad) 1—2 Jagen unter b. 2Jcifd)futter gequetfebt. £anffamen, btö

>. St. wieber ooll u. runb geworben. %m Sommer Bugabe oon eho. Salat
blätt. Vogelfutter u. ^utter^ur 9lufeud)t b. jungen : ®eid)futter 9<r.83—86.
SBennb. St.mitÄanaricnmbd).niften foU,ifteroorberbaranäU gewöhnen, afle£

gu treffen, waö jenem geboten wirb.

$cr Seifig erhält oon b. meift. fiiebbabem nur 2Jiot)n, JRübfen u. wenig

gequetfebt. $anf : Grquicfung : ©rünfraut, SSogelmiere, bo* nur b. reife Samen=
fapfeln u. a. Serferei: S3irfen= u. Grlcnfamen; jur ridjt. Grnäbrung bebarf er

3ugabe mm wenig frifd). 9lmeifettf).ob. 2Beid)futteru. tun u. wieber eines WlttjU

rourmS. %n b. £>ecfe mannigfaltige Nahrung: außer 9Jcof)n=, 9rüb--, £anf=,
fiem^Stanarienfamen u. gefpel^t. $aferaud)^alat

f
93irfcn ,(£rlen , Jaunen^

£rid)ten=, fliefern u. a. Samen, *ur erwähnt, ftkifebnabrung aucbfleinc 93latt

laufe u. narfte5Häupa^en,alö©rün^eug frifeb. gart. Sannen- ob. Äiefcrn=Schöf^
linge. Pfarrer ftüfcl gab jartc Sd)lüfielblumcnblätter u. jinoSpen o. 23eiben-

u. a. 3wet0cn. $ä^pclfutter: l)artgefocr)t. Gi mit eingeweicht. SBeifebrot.— 3*-
tronjeiftg bmftdtflid) b. Fütterung mit b. oor.ü^eremftimmenb; eimein ge*

halten : 9Jcobn= u. 9iübfamen nebft ©rünfraut.— £ e i n$ e i f i g u. norbifaj. Sem*
jeifig: 5JcoIm> £euu u. allerl. Äraut u. ©ra^famen, namentl. Salat, aber

nur roenig |>anK im Sommer aud) meiere Äerbthiere, bef. SKürfen, u. im
SBinter Zugabe o. iöirfen- u. Grienfamen.

©rüiifinf: als einfachfteo ^utter gerieb. Semmel mit Scijcngrü^e,
3ugabe o. etto. 9tüb= u. ^anffamen, jutoeilen ©rünfraut u. nad) b. 3^h^
xeit 3Sad)holber- u. a. Seren. — £>änfling al§ einzelner Sänger: Srübfen,

Wot\n- f Äanarienfamen, wenig öanfu. etw. ©rünfraut
;
^ur 9lbioechfelung, b^L

förquiefung alle Sämereien, b. er im ftreileben oerjehrt: Äohl-, Senf=, Öein^,

Salatr, 2Begeria^^ u. a. Kräuter Giftet, Äletten ©rlen= u. a. Samen; jeit=

weife wenig frifdje 3lmeifenp. f
bod)^eigter weniger 93ebürfni^um§leifd)futterr

alö faft all. übr. $erwanbten. 3u9a°cn 3. 9i'iftjeit : Gingeweicht. 2Beift= ob.

Gierbrot u. wenig 2lmeifenp.=@emifch (9?r. 69), befonberö allerl. eingequellt.

Sämereien. Vogelfutter: Gingeweicht, gut auegebrüdt. Semmel mit gerieb.

Gigelb u. eingequellt. IRübfamen. SSor u. währenb b. Käufer : jrifdj., gart.

9idbelhol5=, Sannen-, ^ichten^,Äiefern^Schößlinge; bann foü ba$ fonft fo Oer*

gänglidje JKoth an Stint u. S3ruft wieber fchönheroorfommen.— ÖHrlifc wirb
0. manch- SSogelpflegern nur mit ^übfamen u. etw. §afergrü$e ob. WneS, t>.
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248 StubenDogelpflege, =t*bridjtung unb =8"$*-

anb. au§fd)liepd) mit 3Koljnfamen u. D. nodjanb. mit Äanarienfamen u. §trfe

nebft beiläufiger ßucjabe Don9ftolm gefüttert. 3uträglidj: SRübfcn, frifdj. SÄoljn;

it. $erquetfd)t£anf|amen nebft etm. ©rünfraut. Futter inb.^erfe: aüerl. man=
nigfalt. Sämereien, aud) oon^räfernu. Itnfräutern u. wenig frifdje Slmeifcnp.— Sperlinge ,glcid)Diel,euueln im C^efeüfc^aftsfäftg ob. panueifc jur $>ecfe

r

al£ ^lüe^freffer mit mannigfaltiger SRatniing: ne6en mehlig, u. ölig. Särne-
reien, bef.&anf, aud)Fleifajfutter: ^eljlnmrmer, 5lmeifenp. obcrenfpred)enbe

(Semifdje, fobann atlerl. lebenb. $erbu)iere, ferner ^rüd^te n. ©rünfraut;
fl.

Wufeieben b. 3«ngen: aud) ©ierbrot, b^l. (Sifutter.

ÄMrfd)fem beider: £anf, SRübfen, Seinfamen, Bugabe *>• Äirfdjftemen,

9ftiffen, SSogelberen u. a., ©rüntraut u.jeittueife gleifa^na^rung, Slmeifenp.,

^efylumrmer u. cjeljacft. $>erj; Secfcret: 93aumfnofpen. i^ienemanngabiHüb-
famen,$anarientamen u. §ajer, fturoeil. etro. £>anf u. sDlol)n nebft 28eid)futter.

Sßäppelfutter: SKaiSmebl u. Semmel in *DMd), fpäter JRübfamen.

©impel: bebürfen in allen Birten befonbrer (Sorgfalt; bef. aber b. gem.
<§Hm p e l ob. 2) om p f a f f. 3)er einzeln gebaltne jgelernte

1® . : nur Doräüglidjft.

SRübfamen nebft gelegentlid). ^ugabe üon ctro - SRo^lu ober Äanarienjamen.
Slnbere behaupten, bap $anarten)amen biefen SSbaetn 95linbt)eit Dcrurfadje

;

ttjol mef)r mit SRedjt gilt bie§ Dom SKoljnfamen ; &cferei : bin u. roieber ein

&pfel)d)nittd)en ober etto. ermeitf)t. SBeifebrot, aud) eine 93ogel= ob. 23aa^f)olber=

bere. Selbft b. roljen, blo§ als ©djmudoogel geaalt, ©hnpel füttre man in erfter

geit Dorfidjtig, nur mit JRübfen u. etto. SRolm, im engen Ääfig aud) nur menig
Sanarienfamen u. allenfalls einige §anfförner ;

bagegen aHmäljlid) aufeer 2lpfek

fdmittdjen, SSeren u. SBeifebrot nod) ©rünfraut; tfederci: frifdje fdjtoellenbc

93aumfno$pen. ^n Flugraum u.^ecfe: aufjer b. erwähnten u. mandjerl. anb.

Sämereien bef. mebr ?Bud)f)olberberen u., fobalb b. Srut beginnt, wennmöglid)

frifdje Slmeifenp. u. 393etfebrot ober ein ©emifd) (9*rn. 69, 70, 72). #uf=
ju^tberäungen: außer all. aucjegeb. Futtermitteln bef. junge toeidje &a-
menfapfeln o. Sogelmiere u. Diel ©rünfraut überhaupt, eingequellte Sämereien,

bef. |>afer u. etio.mef)r$>anf,ebenfo @ifutteru.mbglid)ft retd)l. frifd)e9lmeifenp

;

in biefer geit oertragen b. ©. übrigen^ mannigfaltigste Währung ; nabmen bei

Fräulein IJSoblgemutf) aufjer b. gen. ^utterftbffcn nod) gefod)t. Äartoffeln u.

^Diebltoürmer u. fütterten b. jungen alütflid) grofc. Jßäppelfutter : (St u. jjerieb.

SSeifebrot, fc^mad) gefeuchtet; in ^ilcb gequellte S8ud)ioeuengrü^e ; etngett).

SBeifebrot u. eingequellt. 9iübfen; in Reffen: ©ommerraüS fein jerftoften ober

gemahlen u. ^art qcfod)t. ßigelb mit Speichel jum 93rei gerüb,rt.$. 3äa evt^ritt
mit, taft ein ©omfcfaff, b. et iebem ©onnenfheal au^gefe^t l)abc, ieboeb. fo, bat? « na^
»ebürfnt§ ©tf)atten au|fud»en lonnte, bera et fetnet täglicf) motaen« u. mittag« Sabewaffex
gereift u. b. bann teidjlicfi mit jungem Xannengtün, abmedjfelnb aud) mit SBogeltniere,

atat u. Jhrautblättern oetfotgt motben, nadj überftanfeener kaufet munbetooD iotl)

gefärbt ft«^ jeigte.

$>afengimpel: 9?übfcn, ^afer u. wenig £>anf, nebft (5berefd)en= u,

SBad^i^olberberen, sHfc^hoürmer u. Slmcifento. ; fieeferei u. ^ur ©rbaltung b.

e. gärbung bäufifl Fidjtentnoöben, in ©rmangluntj aud) oon anberen

bol^bäumen, felbft GSben u. brgl.; ba§ er Sämereien au3 b. $apfa\ b.

ftabelbol^bäume begierig oer^ebre, berutjt auf ^rrttjum. 58. 9Karquarbt gab
hn SSinter nur ^anffamen nebft ßberefebenberen u. mannigfalt. ©rünfraut,

bef. SaumfnoStoen, im Sommer Diel Äerbtbiere : Slattläufe, 9tautoen, Stäben
u. a. gurSRifaeit: Diel5arte9iabel^ol5=Sd)öfelinge, fobann eingequellt. Säme-
reien, aufgeioeid)t. Gierbrot u. gefjaeft. Gi, frifcb- ?lmeifenp., 3)iaben, naefte

9?äuücben u. a.
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armingimpcl : ^Hübfcit, jettiueilit; Sugabc oon ctiu. $mnf;, Äananen-
u. Scinfamcn, nebft ©rünfraut u. Seidjfutterqcmifd) ('Dir. 72), foiuic ^citroeife

aflerl.ß erbittere; 2crferei:cin Wpfclfd)tüttd)en ; jur (rrbattungb. rotten ftarbc

rote beim üorigen frifdje 9?abetl)oläfa)bitfingc. ft. Slmolb gab aud) Taimens u.

Strbelfiefern Sapfcn, bod) hielten fie nur'bamit. 3öemt ft. au3 dhiftlanb Oft»

fommen, füttertman fie meift mit£>anf , ftanarienfamen u. fliübfcn u. gerotffjnt

fie aümälig an anb. ftuttcr. guv ^üdjtung b. beim europ. (Gimpel genannt,
ßugaben.

£ r c u £ f d) n ä b c l : bei b. SSogclbünblern geroötjnl. nur .frans .fran £>afer,

Jtfübfen u. ©pikanten, mandnnal blo* erftern ober ledern; bod) habet für b.

3>aucr taumln erhalten; ücrltcren batb b. fdjbnc Jarbe. 3"at)cr: 9)iifd)futtcr

9fr. 1 ob. 2, aud) 9?abcIt)o^'amcn, aller!, bereit u. frifd). gart. 9uibet(joläfd)bfjlinge,

Mannen; u. a. Rapfen ^roifdjen b. ftäfiqfproffcn gefterft. 331aftud £mnf, bcr

#TCU$fd)näbel äüdjtctc, bot )itl Mufjudit bei 9Htfcf)futtcr (9ir. 82). <ßäppefc

futter: einige getaute u. mit Speicfjel errocidjte Slroennüfedien unter b.
s2kid)=

futter gcmifdjt.

9lmm ern : gem .frafer, .^iric u. aud) 3Kot)ti ; ferner Sudjroei^en u. leid)te,

md)t ootlroertf)ige Äörner Don allerlei (betreibe. Sur Käufer: reidjlid) roenn

mögltd) frifdje Slmeifcnp. u. a., fonft ettu. gefjatft. rot), gfcifd), fyl. ein ©emifd)
9fr. 71, ntr 9lbroed)felung mand)crlei anbete Sämereien; b.

s
JJJvjd)futtcr immer

reid)Itd) ^Jiöre tjinjujufei'icn, roeil 91. jum tyettroerben neigen. Öerferei : halbreife,

in SDcüa) ftcrjenbc ßtetreibeforner u. (ihüferfamen, anbres (ttrünfraut nefjmen

fie faum an, S3cren u. <yrüd)te geroül)ntid) gamidjt. Sur 3üd)tung: frifdje Simei*

fenp. u. jerfa^nitt. SDfrfjlroürm. ; aufeerbem ju jeber Seit b. Scl)tcd)tenbarfd)C
s
Ufrfd)f. für 31. ($cmifd) 77) u. b. gen. trorfenen Sämereien eingequellt, b. t).

über 9?ad)t in roenig 23affcr gefd)üttet unb morgens abgegoffen.

fierdjen. Fütterung: Heinere mefjk u. ölhaltige Sämereien, öfafe, Sana*
rienfamen, 9iübfen, 9ttofmiamen, £>afcr u. a. m.; nad) l'iebe aud) fog. .frcuge=

jämc, b. f). b. ©räferfamen, toeld)c fid) auf b. .freuboben unterhalb b. ^iet)futter§

maffenfjaft anfammcln* ). 3u fl
abc : aud) ^-leijdjfuttcr, am beften b. 9lmeifenp.-

<9emifd)e (9fr. 3, 4 u. 09) u. röäljrenb ber Wefang^ u. sJ!?aufer
(
}cit 3—4 9)frl)l=

mürmer täglid); fpäterfjin läftt man biefe fort. ?lbroed)felnb fein gefjatft. Wrünfr.,

SSoaelmiere ob. ftorilblätter. ?lufaud)tfutter: ,sunäd))t frifd)c Ämcifenp., bann
SBetfjbrot in SWild) geroeidjt, nebft fein geljatft. rol). ftlcifd) u. iDiofmfamen, aud)

aerfdjnitt. SR efjlroürin., fün. üuargfäfe ü. allerlei Heine, roeid)e Äerbtbiere, s^latt=

laufe, 9Jäupd)en u. a. ob. ?lmeifenpuppengemifd)e 9fe. 3 u. 60, f>jl. 2erd)enfutter

92nt. 4u. 73—76; aufterbem eingequeöte Sämereien. ?yelb=, .0 a i b e = ober

^aub enterbe, als Sänger einzeln gebattcu: ettoa 2—4 u. roäljrenb bcr

fang^cit m 6 Wefjüuürmer täglidi. pfeift l)ält man Wel)üuürm. für S. nid)t

notpmenbig, u. roenn fie an ?tmeifenp.=Wemifd)C geroöl)ut ob. reidjlid) mit aller-

lei leöenbJlerbtfjieren oerforgt roerben, fann man'iene§ t^cure futter aüerbing^

erfparen.

Äcrbtf)ier= ob. 23eid)futtcr f reff er (?öurmüögel, aud) Serena ober

grud)tfreffcr): ©rnäbrung mül)famer u. foftfpieligcr, al§ b. aller oorbergegan-

genen SSöcjel. 2)er S. 228 empfoblcueSöcdjfel in b. Grnäljrung ift für fie oefonb.

not^inenbtg, aua^ bürfen tfmen gerobllbilbcnbc Stoffe, aufjer Oklbrübc ob. "äftöre

öorne^mlicr) gan,^e Äerbtl)iere mit fjarten ^lügclbeden, aud) rool ftafern u. ÖhtÜ
c^en im ftleifä u. a. nia^t fehlen. Sobann erfraufen gcrabe b. leid)t an ^ettfua^t,

*) Bor bem #eufamen Tonn i dj ittbeffen, ebenfo toie eor Dem fog. ©djeuerngefärae,
nut toarnen.
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250 StuBenDogelpflege, =9lbrid)tung unb =3ud)t.

man joü baber ftetö forgfam auf ifjre $örperbefd)affenrjeit aalten, fie nad)

funbfjettS*eid)en (f. $lbfam. $ranfljeiten) unterfudjen unb fie bann entfpredjenb

ernähren. ^aft fammtl. SBogelpfleger ftimmen barm überem, bafr b. % m eif en*

pu p p e n b. nridjtigfte, unentbehrliche ftutterftoff für alle ferbtf)ierfreffenben Sögel

finb. SBcnn man befte frifdje in auSreidjenber Sftenge Ijat, öcrmag man ba?

mit allein xartere etc^fiitterfreffer längre 3eit auSreidjenb xu ernähren. 2)a frifdje

roirtfje fid) immer mefjr nad) (frfafcmitteln um$ufef)en ; b. btrf. üerfdjiebenen ©e=

mifdje roerbe id) roeiterfjm befpred)en.

9113 oonüglid)fteS 2Rif df)futter *um (Srfafc für frifdje 9lmeifen=
puppen in y?otr)fäÖen empfiehlt SRaufd): ©emifdj Don befter fjeHgelb. gerieb.

2J?bre jroei fünftel, trocf. Slmeifenp., gerieb. füfe. ®äfequarg, fjartgefodjt., fein

geljatft. £ürjnerei u. gefod)t., gerieb, SKinbSfjej-ä je ein fünftel ober anftatt ber

Smeifenp. aud) beft. SSeiBiourm. SWebiefe Stoffe gutju oermengen u. im «Hitter*

gefcf)irr lofe aufäufdrid)ten.

Snbem Siaufd) b. 2DI efj Iroürmer als eins b. nridjtigften Futtermittel an^

erfennt, roarnt er bod) brinqenb oor gu reid)lid)er ©abe u. sIRifjbraud). 9Kan fott

feinenfaHS jahrein u. =auS uSl. in aleidjer, reid)lidjer ©abe füttern
;
gu jeber 3eit

gegeben, formen fie iu mefjrfadjer £infid)t für 93ögel oerberbl. merben. %m allg.

bürfenSSögel nur bann reidjlid) erhalten, roenn fiemtroebermif)re93rut=,

bjl. ©efangSjeit treten ober b. nmtterlidje 3Äauferju überfielen fjaben. ©proffer

u. 9ßad)tigal, bie an fid) bereits fef)r erregbar finb f
bebürfen b. 9K. junädjft nur

*nr ©eroüfmung an b. frifd). 9lmeifenp. ; bann läßt man bie 2R. fort u. gibt nur
einige au, roenn ber SBogel fef)r abgejebrt ift. SRaufd) roeiB auS ©rfafjrung, bafc

b. lebiglid) mit frifdj. $lmctfenp. olme gefütterten 9?ad)tigalen, ©proffer u. a.

entfd)ieben anbaltenber u. beffer fangen als bei9)Z.=3ugflbe. ©emöljnung an
b. 3ftifcfjhttter finb b. glcidrfaflSnotfjroenbig: „man gebe bannjtoet biSbrei-

mal tägl. frifet) Aerfdmitt. u. febeSmal gutunter b. dufter oermengt, hn gangen
6 biä 8 ©tütf

;
fpätert)in, fobalb b. SSögel b. 9)?iidjfutter angenommen fjaben,

nur 3 bi§ 4 läft. tägl. Sur ©efangSseit, etroa um $eujafjr ftetgert man b. ÖJabe

aümärjlicrj auf 15 bis 20 2)c. tägl., wobei aud) b. sJKifd)futter ein fef)r natjrfcaft.

u. fräftig. fein rnuft- S'ür ©raSmüden, fagt SRaufd), fei -m reid)lid)e sX^.=^üts

terung befonberS fd)äblid) f
benn fie loürben banac^ närrifc^ f

aud) roerbe i^re

6ef)fraft baburd) getrübt, ^lufeer gur (Singe»übl)nung ber grifc^fänge bürfe

man irmen nur gur 2ßaufer= unb ©cfangSjeit, alfo etroa 00m ^xxember an
allmäljlid) bis tägl. 10 oerabreia^en. ©ut oertragen fönnen b. 3«. ©arten=
lauboocjel u. Sumpfrofyrfänger, mie aud^ bef. b. rotfjrütfige ^Bürger. Wlan gibt

biefen idjon oon TOitte 9?ooember täql. 10 bis 15 9K. u.' allmärjiid) bis 30 %R.

931aufet)ld)en u. 9?otl)feI)ld)en fte^en ipm gleid). SSert)ältniB nrie DZadjtigal unb
©proffer unb bürfen aud) nur m genannten Reiten erhalten, kaufet)

roamt aud), bafe man b. eingetoö^nten u. ftngenben SSogel b. 3R. tägl. au§ b.

^)anb baneid)e, toeil b. ^8ogel fonft fi dt) baxaxi getoöljnt, gu betteln, fobalb er

b. Pfleger ftet)t. ^ie 9Jf. finb oiclme^r, gleid)üiel, geri^nitten ober gaity unter
baS ^utter gu mifd)en ober aud) beffer früf) unb abenbS, bod) nid)t bei Sage,
*u geben, »oeil fonft b. SSogel hn ^utter rjerumfudjt unb eS jum großen £t;eil

fortroirft.

Anleitung gur Fütterung b. ferbtfjierfreffenben SSögel im allgemeinen u. b.

eingelnen Birten im befonbern läfjt fiep in ganj genauen, burdjauS u. für alle

^rälle ftidjrjaltigen 9Sorfd)riften nid)t geben, benn aafjlreidje SSögel xei^en in b.

gutteranfprüd)en eine me^r ob. minberftarf ausgeprägte Slbfonberlidjfeit, roeld)c
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biefen hartnädig ocrfchmähen läfct, n>a§ für jenen oonberfelben 9lrt ein Seder=

bifjen ift, u. fobann mad)t b. ©emöhnung Don frühefter ^ugenb her ungemein
Diel auä.

90?ef)r als bei faft allen übrigen ferbtbierfreffenben SBögeln ftnb bei ber

Fütterung ber ©änqerfönicjin unb ihrer nächften SBenoanbten o. Slmcifcnp. bc-

beutungSooll. 3>ie yJachtigal in ber ©efang&eit : reichlich frifct)c 91merfenp.

w. 3—6 ©tüd ,
ja bis 103Ref)Ut>ürmer tägl.

; allenfalls nad) u. nad) loenig 2ftifa>

futter barunter 51t mengen, im übr. jebod), folange b. ©efang mährt, feine SSer-

änberung im futter. Gcrft toenn b. ©cfangSzeit oorüber ift, wirb Dom ©rfafc-

futter alhnählicj mehr hinzugegeben; baffelbe braucht lebigltd) in getrotfneten

»meifenp.ncbft5D?e|ln)ürmernm befielen ; beffer aber geiobhnt man b. 9?. an b.

eine ob.anbreb. uHittergemifche ftr. 1—20ob.9Jm.97 bi§101u.9ßr.l03a. Slud)

Oon b. ©emifchen für ©raSmütfen 9fr.24—30 fann man eins für b. 9?. wählen;

£. ©eiffert empfiehlt bringenb 9h:. 31; baneben 10—15 9D?el)ln>ürmer tägl. (ob.

nad) SRaufch feine) u. reid)l. frifche, fpäter getrod., angequcllte ^ollunberberen.

©mgemb'hnungSfutter: oier^ bt£ fünfmal tägl. 3—4 ©tüd jerfdjnittene 9)cef)l-

mürmer u. auSreidjcnb frifct)e wnetfenp., bann allmählich baruntergemengt

ImrtcjefodjteS u. fein^er^adteö (Si, gefod)te3 9?inb^er^ u. $äfequarg. $ux Gin^

geroöfmung b. 9cad)tia,al, b. ©profferSu. aller ihrer SSermanbten über-

haupt ftnb frifche 51meiienj). burd)au§ nothwenbig; roer folcfje nicht bcjdjaffen

fann, folltemeber einen berartigen ©änger fangen notf) einen frifd) eingefangnen

faufen. Vogelfutter: ©emifd) fftt. 89.

©prof fer: SSerforgung im roefentl. nrie bei b. 9?ad)tigal. $ie tägl. ©abe
oon 4—6, ^ur ©efangSjeit bis 20 SKe^lmünn. u. ebenfooielcr jur ^aufer^eit

barf nid)t fehlen. S)r. fiajaruS hat ©proffer bei Sftangcl an frifdj. Wmeifcnp. in

großer 9Cn$n$l mit b. ©emiid) 92r. 9 eingewöhnt. „&ie meiften @. begannen

biefeS futter gu freffen, trofjbem es ihnen augenfa^einlid) nicht besagte. $ür b.

£auer bürfte eS ihnen nid)t zuträglich fein, benn ihre (Jntlerungen würben fehr

bünnflüffig u. bunfelbraun; man bringe fie alfo balb an anbreS zuträglicheres

9ftifd)futtcr". 911S foldje ftnb außer b. bei b. 9?ad)tigal genannt, aud) b. eigentl.

©profferfutter 9ir. 21—23 zu beachten.

21 IS b. einfad)fte, befte u. guträgl. futter für b. ©. empfiehlt £r. fiazaruS

in feinem SBerfdjcn „$er ©profjer" : frifche Slmeifenp., folange zu höben, unb
fpäter trod. 9lmetfenp. ohne alle 51nfeud)tung ob. Zubereitung, unter 3ugabe
oon zwei 9JM)lwürm. tägl. „3)ieie (Srnähruna, ift mühelos, b. futter fann nia^t

öerberben, u. b. jebcöiuaiige Reinigung b. ©cfdjirrS ift nid)t lmthtoenbia. 3)a b.

s2lmeifenp. aber nicht überall regelmäBtg ju haben finb, hat manoerfd)ieoene(£r ^

fa^futter (f. b. ermähnt, ©emifaje). 91nftatt berf. fann man aud) bloe ^leifd) mit

aelber 9tübe, allenfalls mit Beimengung oon ctma§ SDJaifäferfa^rot (ob. trodn.

51meifenp.) geben. ^Inbere 9)cifd)futter, fo b. ©emenge oon zerquetfd^t. Äanf,

fein ^erhadt. i$te\\ü) u. gelb. iRübe ober ein foldjeS mttferfafc beö ^IcifcheS burch

gerieb, ©cmmel ob. aud) b. ©emifa^ oon ftleifd) u. 3JJohnmchl fann id) nio^t

enupfehlen, meil folche ftutterftoffe b. natürlid)en ©ntährung b. ©profferS im

freien nicht enlfprechen."

SSlaufehlchen. (SinaemöhnungSfutter : anfangs nur fleine 9}cehlmürm.,

bann frifche ^ImeiferO;. SBeftänbigeS gutter : b. ©emiidje 34—36 unter 3u$aht
oon 3—4, felbft biö 6 9)?ehlwürm. tägl., je nach ^ahre^eit u. ftuttcrjuftanb.

Sieblinc^Sfutter : fein jerfchnitt. innere oon feigen, boer) nicht üiel auf einmal,

51broechlelung frifche ob. getroef. angequeüte ^licberberen. SBefonb. fiederei:

©djaben ob. aller!, anb. fleine u. meiche 5?erbthicre, bef. fleine Engerlinge. S.
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Skrgbäufer fyat b. ©rfabrung gemalt, bafe ein $8. bei 3ugabe o. Äaöenne^feffer
5. ^utter in b. nächften Käufer b. fchöne Sölau hn ooü. örächt. ©lan^ nneber er=

hielt. Natürlich fmb berartige ftütterungdoerfuche nur mit äufoerfter 33orftcht

an&uftetten. ©abe: auf einen Teelöffel 9ftifchfutter mie ein SHolmfamenlorn
.ftatjennenfeffer. — 9totf)fef)lchen. Gingeroöljn. : Stubenfliegen, Hein. WlefyU

nnirm. u. frifch. ob. troef. Stmeifenü., le$t. mit frifch. teilet) angefeuchtet. 83e;

ftänbigeS Sutten ©emifd)9fr. 18 ob. ein anbrcS jog. ^achtigalenfutter; 8u9aDC
tägl. minbeftens 2—6 9M)lnmrm. 3ur ©mäkelt: reidjl. frtfehe $lmeifcnp. m.
Zugabe oon getroefn. angcqueUt., füäter auch trifd). Jpollunberberen. &uch beim
m. hat S3ergl)äuier lebhaft. Färbung burdj $anennej)feffer=Fütterung erhielt.

(Sbenfo b. beim 951. b. genannt. 2ecferbiffen.— SBeibe 9totf)ichwänden: ot)ne
s2Jcef)ln>ürm. u. frifdje Mmeifenö. nicht emAugetoölmen u. am fieben au erhalten.

SSerpflegung im übrig, loie wadjtigal. 9fad)"Schlag: beft. 9cachtiqalen= ob. einS

b. Unioerfalfutter^emifche, am Auträglichft. bloö folche$ aus Sogelgrieä mit
(£i u. Slmeifenö. 3ur Gmgeioöfmung : aUftünblid) ein AerfrürfelterlDcehüourm

unter b. Butter gemifdjt. &ri|d)e §ollunberbercu loerben gern, angequetlte ge^

trachtete nicht angenommen.
©rasmücf en: £>auptfuttcr ebenfalls fri)d)e?lmeiferop., im Sinter getroef.

51. u. 3Jcef)lroürmer ob. ein§ b. guttergemifebe yim . 14,24—33, ob. einö b. Unis

üerfalfutter=©emtfcbe$rn.97—101 u.l03a. 2Bot)ltf)ätige3ugabe: aUerl. fried).

$erbt£)iere, 9Jäufcdjen u. a.fiaroen, fl.2Bürmer, mancherl., befonb. |>ottunber=,

auc^ tooi ^autbaum=93ercn. Secferei: b. fein Aerfchnitt. innere üon feigen.
©ingenbe©raö müden: 6—8 9ttehlttmrm. tägl., aufeer b. ©inaAeit 2

—

i sHc.

^rifctjie befte SJcilch an ftd) Aum ©etränt ob. a. Anquellen b. ftmetfenp., j. ?ln=

machen b. ®cmifd)e, ift nach Eingabe manch. 33ogeltoirtf)e für alle ©zuträglich,
föaut'ay SDZifdjfutter für ©. : 9lmetfento., gerieb. attöre (nachbem b. ©aft au3ge=
brüeft ift), gefocht., gerieb. £>erA. ob. bägi. f^lcifd) ob. Sei&nmrm u. etto. fehr

fehtAerrieb. $anf. $äppelfutter: frifcheWmetfenö., aüenfaflSSeifjbrotin^ilch
mit troef . Slmeifenö.— ©artengraSmürfe. (Singeroöhnuna,

: frifch. WmeifenJ).,

unter (Sntjiefmng oon XviriU u. Öaberoaffer, an ein &ad)tigalenfutter, oaI. b.

©raämüdenfutter oon SHaufch. 3u9^°e: Feige ob. 93eren, ©tuefdjen gebrat.

Gipfel, auch Gierbrot. ,,$abiefe©.\gefräfjigfteöon allen ift, neigt fie am meiften
Aur f^ettfucht, baber roenigermit najjrl)aften Futtermitteln au berforaen. 9Jcel)ls

mürmer üjr im ßerbft burchauö nicht gu geben, fonbern erft oon Neujahr ab
3—5 ©tücf täglich." (Staufd)). — ©perbergraömücfe nneb.üor. fiieblingä=

futter: ^»9^«, .^ottunber^, auch ftöHltaunwcren- SBirb gleichfaÜS leichtfert,

bal)cr nidjt au retchlich ^u füttern; im &erbft u. hinter tägl. 4—5, nach 92eu=

jähr 10—12 SKehlmürm. — 3)omgraemücfe. SSerforgung mie b. b. üor.,

boch auch an ©emmel in 3Kilch unb Sßachtigalenfutter ju gerobbnen. 2?cehl=

mürmer, nach S^aufch, bor 9?eujahr lieber fortjulaffen, nach Neujahr bis ju
6©tücf tägl. ^ueb, b.3). roirb leicht fett.—

3

auu 9ra§mu ^ e - ©ingemöhnung
unfehmer (menn nicht in b. 93rutjeit gefanaen), fogar ohne frifchc ^Imeifen^. «i
erhalten. 3Jcifchfutter: Seiferourm, mmeifeiU)., g-leifct, hartgefocht. (£i, frifch-

.^äfequarg u. gelbe 9tübe, alle§ fe^r fein gerfdnutten, anfanq§ mc^rmalö tägl.

mit einigen jerfchnitt. 3Rehlmünn. ^m übr. Fütterung u. Zugaben mic bei o.

oor.— ©a^njar^fötofige ©raömücleob. ©chmar^blattl.femgemöhnung:
Srühia^römilbfänge cn'tfchieben nur mit frifch- 9lmei)"erü;. Söeitre Ernährung

:

ioie bei b. übrig. @. (föaufch). ©obann «Rachtigalfutter mit ©chnittch- 0. füfe.

?lbfel ob. SBirne, ^oüunberberen, Sßeinberen, auch ©emmel in ättilch; baiu
tägt. 2-^ gKeWüürm., felbftbiS 6 ©tücf u. im ooU. ©efang moi noch mehrere,
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mand)c foüen jcbod) $M)ltoürm. nid)t lieben. ISin ^ogelroirtb, im .s>ar^ fütterte

nur jerftofe. Sultanarofinen, gerieb, ©cifjbrot u. SRo^njamen, im .<j>erbft £>ol

lunberberen. Äitktid)tfutter: Semmel in 9Rild), frifd). ?lmeifenp., *crfd)nitt.<Kef)t

uriirm., aUmälig l)artgefod)t. gerieb. t£i u. bann Dt ifchtutter iVr 2. Sönnern
ober Cr pheu* $rasmücfe: WjA. ÄTlieifenp. ; fpäter (Mentifd)

s)h. 1, nebft

6—89Rcfjfa>ürm. tägl., ba
(

}u Cbft, bof. kirnen ob. fteiflen, bod) aud) bereit, je

BOdjbcrSflWöjctt; jonft aud) feinet ©rnsmürfenfutter mit SKeftlnuimi.
s$om

ttofluftbiö§töril nibt^au)d)Wemiid): gerieb. Diöre, getroef. Slmeifcnp. u.fürm

lid) gu 9)iet)l gerieb, ."panf f., ba^u fficjl. einige rotbeober fdjronr^cpolluubcrbcrcu

u. ^umcilen ein Stücfdien flebrat.^lpfel. — Tie etjt einmal (bind) Dr. Seibel in

£>afle) in 3 Slop). eingeiiibrte SdjleicrgraSmücf e oon b. ^nfel lliabeira

ernährte O.Silcf ein b. erften ßeitmit frifd). Wmeifenp.; IVebtioürm. u. Jrüdjte

t>erfcf)mä()te [tc. Anfang ?luguft Würbe mit b. 2»mterfutter angefangen, b. ©e
mifcf) 9?r. 1, mit 3ufa|i oon etro. gemaljllt, ßanf, gcrieb. ^>ot*bamer -jimebacf u.

aufaebriUjt., fein gebaeft. Sultanarofinen ober Safelfeigcu. ^etu fri??t b. -Öoocl

aud) 9Kebln)ürmer u. ?yrüd)te leibenfdiaftlid) petn. fee Fütterung iit nod) bte

felbe, nur laffe id) Colinen unb feigen fort, gebe bafür in einem befonbern Wefäft

gerieb, kirnen ober fitfe. Wepfel, toeldje alle (Üracmtüdeii gern mögen." ftrnuöe

ncral 9Hbrecf)t bietet afoecbfelnb lSapcnc'fd)c* Uiittjcrfalmtttt (©emifd) <Wr. 98)

mit Slmeifenp. u. Waren ober Wamelenfdirot mit benfewen Angaben ; aud) ilir

5Bogel friftt gern s]tfel)hoürmer u. Jyrüd)te, oornel)inlid) feigen. Dr. Setbel gibt

b. (Jemifd) Ta. 33, aber ftatt beä gerieb. (SierbrotS ctroa3 Grbfenmd)! u. aufjer

bem etro. gerieb. Wohn, ferner fröllunberberen u. täglid) Ii SWctjlmiirm. ; in ber

£>cimat ertjält biefe ©. in b. Cskfangenfd)aft getiefte, 511 einer Jlugcl gufammen

gebaüte .fransigen u. bann u. mann gefodjte ©ataten. Sdnoar^fäppige
&ra3müa*e toie b. ^aungraSmütfe : ein anbrer l'tebfjaber gab b. ©emifdi 9J r. 28.

(Batten lauboo gel: CSingeioötmuug : nur frifd). ^Imcijenp. u. Heine ober

^erfdmitt. SKe^lmürm. (4—6 Stüd täal.); nad)4—0©od)cn *uttergemif(f)ait$

iUmcifeitp., gerieb. Wäre u. rot), ob.geh.ubt. frer^ob. Sgeifumirm, fpüterl)iu aud)

bartgefoerjt. gerieb. Iii u. ftäfequarg; bei. öerfcrcij Spinnen, jjüttenmg nad)

9f . $certcn§: tägl. breimal 3 9JM)lunmn. u. reid)lid) frifd).
S
>1 meifenp., im hinter

getroef. Slmeifeup. u. tägl. breimal jeö SJtefylunirm. ?lpotl)efer MJeif mad)t auf

merffattt, bafj b. .gelbe Spötter' fid) bef.gut bei Fütterung mit lebeub. u. fpäter

bin aud) getroef. fliegen (f. S. 238) crt)äit. Wi größter Sorgfalt iftb. (». an

b. SSintei-futter
(̂
u gemöbnen. ^ortrefflid). .{)ilf«iuittet finb ,abgefd)rerfte* ober

,gcfd)ioclfte' \Hmeifenp.(f. S. 234 ), oermitt. berer man b. W. nllmälig an s
3)ii)d)

futtcr getoölmt. Ter .\>öt)epunft b. Sterblidifeit tritt bei all. Sauft). U. bcf. beim

W. mä'brenb b. 3Wau)er, im Januar u. Februar, ein. einem fpätcr folgen

ben Wbfdmitt loerbe id) au^fülirlid)e Watl)fd)lägc für bte ^el)anblung geben,

^äppelfutter: oontet)tnl. frifd)
s^lmeifenp. (

bod) aud) b. übr. gen. ^-utterftoffe.

^Umütterung (loenn b. Gilten am s
J?eft gefangen finb): nur frifd). Wmeifeup.

it. ficht. 3)tcl)liüütm. Tie anberen Sauboögel finb fämmtlid) leiditer cin^u

gemötjnen n. mit frifd). ^meifenp. u. ^cbhoürm. an Wemifd) ^r. 37 oberWraS

iniiefen bjl. ^ad)tigaleufutter (®emifd)e ^rn. 1- 3(5) ,ui bringen, im übr. wie

b. oor. oerpflegen.

Sd)ilf unb Wonrfänger: im allg. loie H'attboögel
(̂
u oerforgen. \sm*

qemöbnung mit frifd).
s>lmeifeüp. u. anfange ^erfd)nitt. ^ieblioünn. Tann nur

mit e^terehu.babeiol)neTrinfUHiffer.
sBeiterl)ingibtmangefd)nKltte^meiK

atlmälig luftioami. Trinfioaffer, 3unäd)ft nur einmal tägl. Wad) Wlencf : all.

8fc TOifcf)futter 0. ^einbrot, SKÖreil, minberl)er;v ^Imeiienp. u. füfj. Cttarg
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254 @tu6emx>gelpflcge, ^rbrid)tung unb =3u^t-

(alfo b. Gfcmijdjc 9Jrn. 2f5, 27, 34, 18; b. zweite ol)nc gefod)t. Gi, b. brittc ebenfo,

bod) mit Atäfcsufafe, b. otcrtc ebemaüö mit $äfe, aber ofjue Jpam") u. ba^u 10

9JM)lmürm.tagl. für jcbcn SK. $abcifoHcnb.9t. jaljrclang oortrcffl. u. imbeften

Gtefanq ausba'ucrn. 0%)di: nur Hiifd)futter 9k. 1 u. 24—30 SKeljlroürmer

täql., 8 SOTctjltuürmcr u. barüber nod) abcnbS bei Siidjt. Grquicfung: allerlei

leocnbe 5terbtf)icrc : Libellen, fliegen. Spinnen u. a., aud) .^otlunbcrberen.

£ r o f f c 1 = >K. Gingetröfymmg: mit frifd). ttmeifenb., 9Jto)lmürm. u. a. Hein,

meid), lebenb. Atcrbtbiere an gruttergcmiidje 9kn. 34 bis 36, bod) barin anftatt

gelber 9fübe lieber Jcigc; bajutägL 4—6 9)ccblmürm. füt b. Äopf.
s23äf)rcnb b.

Käufer: bartgcfodjt. gerieb. Gi u. ein [Jiittergemifd). Wufaud)tfutter: frifd).

Wmcifcnp. u. ba^u allmäl)l. fein gebadt. rol).mag. 3*lcifd),am beftenfieri. $ic
anb. Birten frimmen in all. übercin, nur b. Sumpfrobrfänger ift beffer,

mie b. 9Jad)tigal, ,^u verpflegen. 9laujdj reid)t it)m b. S. 250 angegebenen Gr-
fa£futtcr für frifdj. Äweifciip., läßt jebod) b. gefodjt. Gi fort. Sott Gnbe Sep-
tember gibt er nebenbei etm. rot). JMinbfctjcraoo. maq. Winbflcifd), in roggcnforn=

grofjen Stücfdjen unter b. 9)f tfdjfuttcr. $elcud)tung o. ftuttcr£ bi^8 Utjrabenbd

;

t»om $e*cmber an tägl. 3—5 9ttef)lnutrm., gefteigert bt* auf 20, fclbft 30 9K.

für b.Iag, zeitig Worgencnwb.9}£ifd)futterü.^lbcnb*fpät,abernic^t amXage.
l i e g e n f

d) n ä p p e r ober Fliegenfänger : Gingemöbnung : fliegen, 9)cepl-

münn. u. trifd). 'ülmeifcnp. an 9tad)tigalenfutter, am ;mträglid)ftcn ©emifd)
9?r. 1, bei geleqentlidj.^uqabeoon rol). fleinqebatft. iylcifd), nebft ^»cbers u. a.

S3ercn. ßtcfce empfiebtt l^ifdjfutter 9?r. 73, aber anftatt ftleifd) bartgefodjt. Gi
u. ot)nc Wrünfraut. Secferbiffen : aöert. leb. tiein. .fterbtbiere, bef. Sd)tnettcrlingc.

s^ a d) ft c

l

(̂
c n. Giitgeroitfmung : Wit fliegen, $lmeifenp., 9Jcel)liuürm. u. a.,

bef. fliegenb. $erbtf)ieren an9?ad)tigalfutter ob. Unioerfalfutter, aud) Semmel ht

9Jlild) it. raeuig frifd)., feingcl)arft. \yleifd). ^äppel= u. 9lufeud)tfutter: ©emifdj
9k. SO mit Semmel in 9)cilcb, aber olme 9}M)lnmrm. ober ttmeifenp., nur mit

fein gerieb. gcfod)t. .frübneret.

iptepet. Gingemöbnung: 9fteblmürm. u. ?tmeifenp. an ein 9£ad)tigaU

futter-(VJemifd), fomie an 9J?obn, föübfen, menig £nrfe u. gequctfdjt. $>anf. Äuf*
jud)tfutter : b. ©emifd) für ^adjfteljen, aber nod) mit 9)iot)n.

$1 ü e » ö g e l ober 23 r a u n e 1 1 e n. Fütterung : Slmeifcnp. u. 9Jce#roürm.,

aüerl. 5Beid)futter=©emifd)c, geljadt. ftlcifd), Semmel in 9J?ildj, 9Jcoljn u. ge
quetfdjt. föanf, nud) etm. OSrünfraut. $lufeud)tfutter : frifd). 9tmetienp. ob. Semmel
in 9ftild) mit fein qefjatft. %ki\d) (9k. 86). 92ad) Statb f. b. 9lIpenbrauneHe:
9Jkl)luntrm. frafj fte nid)t, bagegen gent fliegen u. bef. Samenföpfe o. SSogel^

miere, ©eqebreit u. M notcrid)-/fie natjm b. Butter nur Oom 93oben auf u. be=

rübrte nid)t b. im 9iapf. Gin 2iebl)aber fütterte b. Wcmifd) 9?r. 38

S t c i n f d) m ä [\ e r. Ciingetoöbnung : in b. SRegcl nid)t leidet ; muf$ anfangt
mit frifd). ^tmeifenp. geftopft merben, ioenigften§ o. alte S?ogel. 3Jcan bringt

it)n an ein 9iad)tigalfutter, unter 3ilc
l
aDC "öon einig. 9ftel)riuürm. täglich u.

möglid)ftoiel. anb. lebenb. $erbtl)iercn. $äppelfutter : baffelbe ©emifcb n)ie ©a^
fielen, aber mit Wmcifcnp. u. bef. allerl. lebenb. Hein. midi, ^nfetten. 9lufge^

fütterte 3un3e fterben letd)t an 9lb$ef)rung, bef. menn nid)t böttplf^^Hd) mit
tvleifdjfutter, b$. lebenb. Äcrbtbieren gefüttert, '©iefenfdjmä^er: fliegen,
flcine .t>eufd)recten iL a., ^unäcbft an frifd). Wmeifenp. u. 9Jccblmürm., barm an
ein 92ad)tigalfutter ju gemb^nen.

SS a f f e r f d) m ä fr'e r (SSafferamfel ob. 2Bafferftar). Gmgemöbnung : ?vliegen
u. a. lebenb. ^nfeften, bef. aud) 9J?eblmürm. an9Jad)tigalfutter (©emrfd) vir. 1).

^äppetfutter: frif^. Slmeifenp., frifi getöbtete 9Keblmürmer u.a. meiere S^erb=
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Sfutterbebürfniffc ber 58i5gel. 255

tfjierc, auä) flehte ^-ifcfjc u. 9?ad)tigalfutter. GHttarntet madjtc b. Grfaljrung,

bafe b. mit Stmeifenp., Wcblunirm. u. möglid)ft oielerl. anb. fterbtbiercn gefüt-

terten S.nuriüenigcXagcau£bauern,bafefie aber bei na$e$U fingerlang. ?ytfd)en

20—30 Stüa* tägl. fiel) gut erhielten ; im $rül){afji getoöbntcn ftc fid) an 9iad)-

tigalfutter u. geigten fid) babei au$baucnib
;
aud) nahmen ftc bann feine ftifdje.

Önir Troff eingibt eS&ielcJyutterflcmifcfjcC^rn. 17,51—58, andi sTan. 59,

60u. 103 b). ?ltle T.un}d)tDereinsugcmöf)ncn; imfterbft, wenn b. meiit. gefangen
werben, mengtman ibre liebftc Wabnutg, $ogel ob.(Sberefd)enberen unter Wifdjf.

fobafe fic bei bereit £)erau§lefett ettuaS bauen mit oerfdjlurfen müffen n. fid) fo

barangen>b^nen;im <yrül)jal)r bringt man fic mit frifd). 'iHmcifcitp., Wcblroürm.,
flein. SRcgemoürmcrn, Sd)itecfcn it. a. an Wifd)futter ober mir O)erftfd)rot in

Wtldj 52). Cbtool b.T. etttftf>tcbene terbtbier», alfo ftlcifdjfrcffcT finb, Wer*
ben fie oft ol)ne 3uSaDC 1,011 tl)ierifdj. 9?al)rnng?ftoff oerforgt; 8d)itbert gab
blo§ erweidjt. ^SciiVbrot u.gemal)l.£>anf, fowienur qelcgentl. Abfälle oon b. gfits

terung zarterer Ä erbtt) tcrfie ffe r . Dr. t>. ©loben fütterte feine T. nur mit ge-

matter (Werfte, fammt füllen auf einer Alaffcmüble ,^ci fteinert. £r meint, bie=

fetbe werbe gern gefreffen u. fei aud) pi ibrcrCSmäljrung au^reid)enb ; man ftfnnc

fie babei Diele Japre gefunb erhalten. Gütige Wcblwiirm. ob. ein 8türfd)enrof).

^leifd) reiben fie jum 8dilagcn in au$nabm?weife fräßet ;}eit, feien aber für tfjr

3$oblbefinbennidjt unbebingt erforberlid). Ta b. berartige (Imabrung md)t natura

gemäf? ift, fo fef)e id) fie afö Tlüerauälercian. Qta fad)gemäf?en u. bod) mÖglid)ft

biüigen Verpflegung einer T., gleidwiel wekrjer 9(rt, gcwbtme man fie ein ein

Uniöerfalfutter, alfo ein billiges? ^uttergemifd), uerforge fie in b. warmen SJa^tefe

jett rcidjlid) mit aller!. ,M?erbU)icren, bef. Waifäfern, (Sngerlingen, 6d)tttetter=

fingen, narft. Raupen, fliegen, Waben, 8d)ttctfen, Wegeuwürmcrn u. a., gebe

im ~<3pätf)crbft (rbcrefd)en-, f"vliebcr= u. a. 33cren ju u. füttere im 3Bintcr"mit

Unwerfalfuttcr. Zugabe : je nad) Gntäl)rung^uftanb 8— in Wel)lwürm. tägl.,

Slmetfeiü)., 8d)abcn u. a. unb oielleicbt etwa* gebadt. qetod)t. Tslcifct). Sing -

broffcl: getobbnlid) Wen'tfdjrot in Wild) 52) ob. Wifdjfutter 9?r. 17 öb.

ein Ünioerjalfutter 9?rn. 98, 99, 102, 103 b; im <yrül)ling frifd). ^Imcifcnp.; gut

Waufcraeit reia^l. getroef . tCmeifcrtto. unb Webjwürm., ^ aud) iÖogelb. Gm=
gcroöl)nung§futter nad) Rattfdj: frifd).

s?lmeifenp., fogleid) nad) b. Umfangen
mit einigen Wel)lmürm. belegt, bantit b. Vogel b. Jutter finbc ; frhjt er bie W.', fo

mtfdjtman aflmät)lid) gcrieb. WÖre, ^erfletnert. mag. Hiinbfleifd), troef. ?lmcifenö.,

gerieb. Ääfequarg u. Setfmutrm ba^u; sBeif?biot [äffe man bei b. 8. fort. —
35 a d) ^ o 1 b e r b r o

f f
e 1 : in ber {Regel Wifdjfutter 9fe. 17, Secferbiffen : Wcl)l

mürm., frifd). Hmeifenp., Vogelberehu.a., je nad) ^abre^eit; imübr.ioie 3ing=

broffcl. Siefrifjt tool 30—40 Webltiutrm. auf einmal. ^l)r retd)e man bef. 28aa>
^olberbercn (mela^e aud) alle anb. 3). gern freffen). (Sonberbarernmfc ftreitetman
ftt^ norfj, ob SR au mann' 3 Angabe, bofi b. DitflelöroH *1 üor^ug«iueifc qern ,

DMftel=

bet'ii treffe u. boburd) sur^Perbreitung jener Sd)marotjert)flQine beitrage, rictjtig fei. 2Ber
in b. freien Worur ju beobachten oerma'g, fann ficfi unfcfjroer überzeugen, bof? niefit blofl otte

Droffeln allerlei »eten gern freffen, fönbem tiefe b. üJHftelberen mit hefonbrer Wier unb
bafi alfo b. ©eobadjtung be« alten großen Ornittjologen burdian« rtdjtig ift. übrig.

finb bie W.u. alle anb. einbeimifdjen Troffein, toie audi b.
sJlntfcl alv8tubcn=

öögel bmfidjtlid) b. (5ingetoöf)mtng, Fütterung u. a. tu. mit b. 8ingbroffel otfUig

übereinfrtmmenb. ^äppclfutter fi'tr alle am befteu frifd).
s
?lmeifetu;., bann

(Memifc^ 87, aud) tool Wemifd) IS (ol)ite Wäre u. <panf), u. 7(5 u. bef. 83 ob. bto£

SSeiftbrot in Wild) nebft ^Imeifeiib. u. Wcl)lmünner. ; Spatlef empfieblt b. ,^er

fcfjmtt. JHegenttJÜrmer, toeil foftenlo^ 31t erlangen u. Seine b. X. gut befommen.
— Steinbroff el u. ©latlbrof f cl: gleid)fallÄ Troffelfutter 17,51 bi?
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256 Stubenoogelpflege, =9lbrid)tung unb ?$ud)L

58 ober ein Untocrfalfuttergemifa) ßfctt. 97—102 u. 103 b); gugabe: Wltty-
ttriirmer, frifdje 9lmeife«p., aüerl. Schmetterlinge, große SBrummf'lieqen, Ääfer
u. a. Serbtfjiere, Sürmer, Sd)neden, aud) SBeren u. a. füfc. Cbft, nad) b. SafjreS-
jeit. ?tm billigten mit TOifd)futter (9?r. 1 mit 9tinberf)eu ober 23); Sugabe
rocnig gequctfd)t. .franf. Wad) Seiffett: s

Jftifd)futter vir. 31 u. retd)Y. trocf.

ftolliinberbcren barunter, ncbft 8—15 5flef)mriirm. täglid). 9?adj S dj n e 0 i et)

:

9tod)tigalfutter, jeitiucife fein 3erfdmitt. inner, ftetge u. oft ^eblroürmer. (3)a=

bei ertjtelt fic ficf) länger at^ 20 ^atjre ). 9?ad) © o r g a n 3 0 1 i in Sogtio (@dmttk):
9Kifd)futter

s
J?r. 49. ^öppclfutter : ©einige 9?r. 87 u. 89, aber of>ne 3Kct)l=

roürmer. Wad) Cberlieutcnant .tt b'ljler: junge Vögel in SDalmarten meifr
nur mit rof). in Saffer getaucht. tfleifd) gefuttert (toobei aber oft $urd)fall);

befjer ^äppelfutter 9fr. !»4. Sugnbe *ur Wiifoudjt in b. #ede : Slmeifenp., Hein.

ob.scri*d)nitt.Wct)lioünu.,iüj3c üuargfäfc. .fcänblcrfutter : frifd).rofj. ftleifd), fem
3erfd)nitten, nebft ?lmeifcnp. u. 9J?eoIiüürmeru.

3 a u n f ö n i g. Gingetoöbnung : nurfrifd). Wmeifenp., 3erfd)nitt. 5Kefjhoürni.

u. a. Hein., roeidjJTerbtbierc, Vlattläufe, Spinnen, fliegen u.brgl., foroie frifd).

ob. angequellt. .ftollunberbcren, an 9iad)tigalfutter (9fr. 1—11).' 3)ann gerieb.

(5i, b§a,l. $>er3 u. ©ierbrot, ncbft aercnterfdjt $anf u. SHoljn, afle§ a,cmifd)t ob.

aud) einzeln
; fein jcrt)arf t. rof). tfleifd) weniger mträalid). Sedereten : mcidje

inn. ftcige fein gerfctytmtn, 3)frljlroürm. it. frnd). vlmctfcnp., altert. Hein. 5terb=

tt)iere it. bcr. ©ritten. ßddtftenS 6 nid)t 31t grofje 9ftcbtoürm. täglidj.

®olbl)äl)ndjen: in b. Verpflegung mit b. ^^unfönia übereinftimmenb

;

©ngcmöfjnung jebod) weit fdnoierige'r, am leid)te)ten mit frifd). ?lmcifenp. u.

flehten INeblmürm. ; finb bann aber, wenn 311m ^erbft frifd)e Wmeifenp. au$=
geben, fdjroer an getrodncte 311 bringen. 9tm beften fängt man ©. nur im .fterbft

u. gewöfjnt fte gleid) an cjetrod., angequeÖ. Wmcifenp. (SingemöljnungSfutter

bann: Spinnen, s
33lattläu|e an ^lumenftürfen, fliegen, Keine feebltoürm. u. a.,

foiuie all. beim ^aunfönig angegeb.^utter; audjöeinifd) 9fr.3, bod) ofyne Woxc.
bageg. (Sierbrot-3ufafr. ÖGttf »uirb fein geftoften u. gefiebt.

UntcraUcnilcrbtfjierfrcffenifinbb.^eif en in b. @rnäf)rung am roenigften

nnfprua>3oolI. ISingetuöfjmtng b. meiften Birten überaus Ieid)t, nur bei wenigen
fdjmierig. Fütterung für alle größeren Birten, oon $of)l= bis .öaubenmeife : cm
Wifdjfutter aud Slmcifcnp. (Wrn. 1— 11 ) ober fljfrifcnfurter Wr. 39, aud) mol
mitgufaH Bot» gefod)t. (Si u. Gierbrot anftatt Seifebrot; 3Ke^Imünn. bi§ lOStücf
tägl. für b. Äopf, in b. SRipjctt bio 15 St. UcbrigenS fagt ^aufcf), finb b.

ein3igcn SSögel, loeldje 9Äe^ln)ürmer (ob. ßnqerlingc u. a! $erbtf)ierlaroen) bad
aame ot)ne ^tad)tl)cil ertialten bürfen;'iobann befommen fie SBeifebrot in
9i;ild), gerieb. gefod)t. ften, meniger feingebadt. rof). gfeif^ (b. £ofjlmeife 311=

meilen im Sinter ein Stiiad)cn), baAU $>anf, SRo^n, Sonncnblumenfamen u. a.

Grquidung: aflcrl. Äerbtbiere, 0. Waitäfer bi§ ©fattlau§; im Sinter Md)en=
fd)aben; aud) Wulfenau. .Uürbi^förncr; einige, toie Xannenmeife,freffen aern
vJ?abeIf)ol3famcn. 3)ie fleinften, tt)ie Sd)ioan3ineifc it. a. : oomefjmlidj 9Kei|en=

futtcr ^r. 39 ncbft «ein. #erbtf)iercn, fliegen, Spinnen, Sttabcn, 5Räupa^en,Ää-
ferd)enu. a. iÖeutefmeifc: 9?ad)tiqalf., ncbft fein. Sämereien, befonb. 9ttotjn

it aüerl. fleine fterbtfjicrc. öartmeife: s
J?ad)ti0alfuttcr, ba^u nodj9(mcifenp.u.

sHieblnutrmer,im befonb. s
??apf toeifjen Ufofm , Atanaricnfamcn,öirfe, gequcrfd)t.

$dttt>, aud) 8iot)rfamcn; ^ugabc: gerieb. Eigelb, enueid)t. ßierbrot u. menigfein
3crf)adt. Cbft. l'afurmeife: ^ad)tigalfutter, Hmcifenp., ^Imürmcr u. gu*
qabc non Wv^n u.gequetfd)t..'oanf . (rmgemöfjnunq^futterfür alle Birten: Spinnen,
fHäupct)eu,51icgen u. a., bcf. frifd)c ?tmeiienp. ncbft gequetfdjt.^anfu.^lmürm.,
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für b. groften 9». aud) ein wenig frifd). rob- Saig; im &erbft TOifrfjfutter
s
JJr. 1

nebft $anf u. reidjlid) aerbatft. 9tteblnnirm. tyäppzU u. ftuftuebtfurter : frifcbe

?lmetfenp., jerfdmitt. ^eljlroürmer, gerieb. ob. fein gefjacf t. gefönt, föerj n. Ääfe=
iiuarg. ßiebe cmpfieblt, aüe 5)?. roecbfelooll 311 füttern: „$m SBiuter aufeer

3D?enjroürmern u. getroctnet. Wmeifenp., Sftaifäfer u. a. $erbtbiere tobt u. trotfen

(freffenfieaufgemeicbt nidjt fo gern); im Sommer: abgefdmtttene ßmeige mit
Slattläufen, teuren n. a., ebenfo gern treffen fie fliegen u. £eujd)recfen.

.ftaubenmctfe ift am fdjtoicrigften einjugemöbnen n. 311 oerpflegen näd)fi ifjr b.

Xannenmeife n. bann b. Sumpfmeife, b. S^toanjmcife ift fd)o'n fräftiger.

Kleiber oberS p e d) t m e i | e. ^ntter : $anf=,Sonnenblumenfamen, £>afer,

(SJurfen- u. ftürbi§ferne, aud) allerl.
sBalbbaumfämereien, SRufedjen Oon Sinben

unb 2ll)orn, Sud)eln, £>afelnüffe u. glcid)enoeife alle Wabeltjolgfamen, audj Seren
u. eno. erroeid)t. Srot, oorneljmlid) aber 91meifenp.

f
^Refjluuirm., ftleifd)fhufd)en f

(̂
ur mannen ^abrc^eit oonoaltenb Äerbtbiere, im £>erbft ba^u Seren, im Söinter

übemriegenb Sämereien mit etttmS frifdjem Cbft ober Sacfobft. %m freien
nimmt er im 9iotf)fatt and) Giebeln, felbft Jpafer n. Werfte. (Singeroöfmung un-

febmer. 2Boblfein3bebingung : mannigfaltige ftüttenmg. s??ad) öiebe foll man
nid)tbartfd)aligc &afeInüffe,'fonbern Sambe^ntiffe geben, toeil Icfctere Ieirfjter 51t

Öffnen fmb. 91ufeud)tfutter : $lmeifenp., allerl roeidje $erbtf)iere, narft. föäupd). n.a.

Saumläufer. Fütterung: ??ad)tigalfutter, fein gefyatft. 6i u. fein gcr;

auetfdjt. £anf, ba.ui ?lmeifenp., s3JicbInutrm., Spinnen it. a. flcine, meiere Äerb
tbiere ob. 3Rifd)futter Wr. 14, aud) ba§ ©emifd) 9?r. 19, immer mit toenig *er=

quetfdjt. .$anf u. 3—5 sHJeblmürm. tägl. (Singett)öt)nuug§futter: Sor afl.frifdje
s?lmetfeup., ^erfebnitt.

sD?ef)lroürm., Spinnen u. a. m.
?llpenmauerläufer (

sDiancrläufer) nad) Dr. ©irtanner: Gin*
geroöbmmgSfurter: Spinnen, fliegen, dürfen, .fteufaVeden, Scbmetterlinge u.

allerl. anbJierbtl)iere,0oraU.^e6lmürm.u. frifdje Wmeifenp. ©tnternabrung

:

getroffn., angequelltc Wmeifenp., bef. aber in nntrmäfjnlidje Streifen ^erfdjnittn.

Äalb§be^- ^tifd)futter mit pflanzen Stoffen ncfjmen fie burd)au§ nicr)t.

^>äppelfutter : frifcbe Wmeifenp.

SBcnbebalS. (ringemb'fmungefutter : frifd). Kmeifatp. u. Ilfteblmürm., ein

Wad)tigalenfutter (Wm. 1—20). Wabrung im fyrcileben : bef. ?(meifcn u. Wmei=
fenp., aud) allerl. anb. Meine >oeid)e ^erbtbiere u. ber. Sniten, im .fterbft ebenfo

Seren.
©rünfpedjt u. ©raufped)t. Fütterung: allerl. lebenbe ®erbtf)iere u.

Söürmer, bef. 9ttaulrourf3griflcn, ^ol^mabeu, in Ermanglung 15—20 9ßef)f=

loürm.tägl., aud) flein.rotlje 9lmeifenu. ber. puppen, bsl. frifd)! 91meifenp. über=

fjaupt, roi). ftleifd). Später ©etoöbnung an fyuttergemiftt) 9ir. 64 mit 9Jcel)ltoürm.,

,^umeilen einig. Skgenmürmern, im SSmter Scbaoen, aud) Sogelbereu. ^?äppcl=,

b%l Stopffutter: fe'in^erfdjnitt., rotj.^ersmit^lmeifenp. ©rofjerSuntfped)t
nimmt feine Ämeifenp., bageg. allerl. Sämereien, Stoffe, Sudjedent u. a. neben

«iifc^futter^r.64, baju 10—15 SDfebltuürmer. ^äppelfutter : ©emifdj Ta.Sl
mit fein jerfdjnitt. (Vlei)a^, 5D?aben, allerl. SBttrmcrn, menig fein gebarft. 92ü{fe.

5KittlererSuntfprcd)t: ^ßäppelfntter übereinftimmenb, ooeb ofn.9ÜUfe ; aud)

tuie oor. ^u fütteni ; 10—1 5 ^ieljlro. tägl. 1 e i n e rS u n t fp e d) t : ebenfo ,^u er=

näbren, bod) unt. b! 9#iidjfutter nid)t rot), fyteifcf) fonb. ge!ocl)t. gerieb, ^erj u. reia^l.

Slmeifenp. u. täglidj 6—10 tleine SJtenJtoürmer. ? i t b e «m^fieöit für »untfpftftte

al« «efcfutter : «mcifeiU)., Cuorptäff, DicblWilrtn. u. natft Uiöglidjrfit abti>e£t)felnb: Butter-

brot (©djroorjbrot), SBei^cnbrot.^Hftfernp, grtoAt. Slcifd), aDe#in out ^ufornmengetautem (!)

3uftanbe; fobalb fie felber freffen Wnnen, abroeAfelnb neben rjfTf^ieo. ^rofTelfutterpemifdjen

niöglid)^ mannigfaltig faft oon all. menf^t. Steifen, iretcfie rtiitit jji f^arf geroüTjt ober

Äarl 8tnt, .^onbbu* für »ogetHebljaber n. 17
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258 Stubcnoogelpflegc, 4lbrid)tung unb ^ut^t.

fauer flnb. Weben Engerlingen fmb pfiffe, bef. £afelnüffe u. Äütbi«!erne, iljre 8e<fecbiffen,

aad) roerin fte längfl flügge u. felbftänbtg ftnb, namentl- roenn man biefe oorlier qefaut uat.

Ci§üogel erhält: flehte, garte, feingrätige ftifdje (je nad) Oteöfee b. (£• 20
bis 30, fpäter noef) mel)r f. b. Sag), aber aua) rofc. $erg in Streifen gefdmitt.

u. ftmeifenp. Liener ernährte feine E. (roeld)e lebenbe fleint 5-ifcr)e nid)t nahmen,
meil fte aufgepäppelt waren u. fte nidjt gu fangen gelernt Ratten) mit ^ifdjftürf^

d)en, rot), wfeifd) u. bartgefodit. ©i. ^iippelfntter : niingige tfifd)d)en, mcid)e£erb=

tfyicre, Wefjlmürm., Libellen n. a., Sdmccfcn, in Streifen gefdmitt. fyifd^^ unb

^leififtücfd)en, bef. rol)e§ £>erg u. Slmeifcnp. St. &cmpel ftopftc b. jung. (£. mit

Ritten toon ftnfelmtttgröfee au3 gebatft. Minbfleifd) u. Guargfäfe; babei gebiebeti

fte gut u. nahmen balb lebenbe Webhoürmer.
S p i n t ober Sötciicnfrcffcv. Waljrung : allerl., oorgugetoeife aber flie

genbc u. ftedjenbe Merbtbiere. StratUtt, alt eingefangeu, fein Grfafcfutter an u.

man muj alfo fo!d)e befdjaffen. Sinb lebenbe &erbtf)iere reid)l. gu erlangen, fo

ift feine Crrbaltung tiidit fduner; Fütterung mit Lienen ift bebenflid), mit iDtetjI=

mürm. gu treuer, ba ein !Ö. mol einige Rimbert oer^efjrt. Sirb bafjer mit WaU
fäfern, Üpeufdnerfcn, Seppen, fummeln, fliegen, Sdmietterlingen, Raupen u.

a. an rourmförm. gefdmitt. .ften, 2lmeifenp., gefmrft. i^blmürnt. u. 92ad)tigal

ob. $roffelfutter gebrad)t. 3ur Otetuöllbilbung": reid)Iid) Waifäferfcbrot ob. gange

tfcrbtbierc bagu. ^äppelfutter: mit 9lmeifenp., Webltoürm. u. aHerl. anb. meid).

.Sterbttjiercn an 9tod)tigalfuttcr mit fein gerfdjnitt. rol). föinberberg mit leben

ben Merbtt)ieren.

.Stuf uf ift altcingcfangen fdjtoer an£ Ruttel gu bringen. (Singemöbnung

:

aflerl. .Slerbttjiere, namentl. grofte : Waifäfer, Schmetterlinge, Libellen u. a. r aud)

bef. Raupen, fobann frifdje Wmeifenp. u. gtrttcrgemifdje $rn. 62 u. 03. ?tnbere

Pfleger ratt)en : blöd Seifjbrot in mild) mit geljacft. (*i u. 10—15 Wcblnmrm.
tagt. ?lufgud)tfutte r : frifd)e

s
?lmeifenp., fobann bef. aHerl, glatte u. fpäter aud)

barige ftiaupen, 15—20Stüd auf einmal; Okmifd) Wr. 63 nebftfrijd). ?lmcifenp.,

Waben, nneft.
sJfäuprf)en u. a. $raud)t gur ©emöllbilbung reia% Wai= u. a.

$äfer, £>eufd)retfen, ©rillen u. a. ; in Ermanglung ber. gibt man gunt Wemifdi
auäfein geljarft. J-lcifd) u. 38eifjbrot, Waifäfetfd)rot, Sdjrotu. anb. ftcrbttjieren,

.fteufd)recfcn u. a., öarnelenfdjrot, gerieb. Wörc, fclbft Sdjalen oon Sämereien

:

&anf, $irfe, ftafer u. a.

ÜBiebcljopf: enocidjt. Seifebrot u. ?lmeifenp. mit einig. Weblmürm. u.

in munnäl)nl. Stüde gcrfdjnitt. rof). ob. gefod)t. .frerg, bod) baneben reid)l. atlerl.

Alerbtl)iere, befonb. Engerlinge u. a. Üarocn u. Waben, fliegemoürm.; nad) E.
Wfintljer, ^icblingsnabrung : ^rad)fäfer u. Webhuürmer. Ungenannte SSogel:

Pflegerin: (V^emifct) 9fr. 66 mit Wel)liuünn., fliegen, aüerl. Raupen u. Waben.
#ad) Xefrncr : frifd)c^meifenp., Webtroünn. it. (tfcmifd) 92r. 05. empfeblen*
mertbe Fütterung: Wifd)futter 5?r. 14, bagu med)felnb gefodjt. gebaeft. ^Ieifd)

ob. Waifäferfd)iot, etttwS gebaeft. €bft. sBie beim ftutuf 3u9aoen t ©ctoöll

bilbung. Wart) S)r. Stölfef : im Sommer nur frifd). ^(meifenp. mit Uuargtäfe,
im Sinter Mäfe mit 15—20 Wel)tmünn. f. b. Xag. ^äppelfutter : frifcb-

sXmei^
fenp., fpäter nad) Stölfer, gebarft. Ei mit üuargiäfe. 3. Stengel päppelt (ober

ftopft) mit Wifdjfuttcr $r. 39 u. etm. Cuargfäfc.

$ trol. Eingctüöbmmg^futter : mit Wcl)üoürm., frijd). ^Imeifenp. u.beften

füfeen AVirfdjen an 9?ad)tigalfutter ob. (ycmifd^ 9?r. 39 u. etm. femgefd)mtt., tnn.

Seige, bagu gal)lreid) aflerl. lebenb. Aierbtbiere, bef. S(^metterlinge, naefte 9lau
pen, grofje .Släfer u. a., aud) befte füf?e ^rud)t, allerl. 93eren u. a. Obft nad) b.

3at)rc3geit : Aiirfa^en, .«ooaunber^, jaulbaum=, Ebcrefa^em, Semberen u. a.
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tfutterbebürfnifie ber SBbgel. 259

58ei 2)r. 9?en nat)tn ein alt. aefang. % aufeer gef)adt. fylctfc^ aud) ermeidjt. (Sici-

brot, gerieb. TOren u. getobt. Äartoffcln. 9?ad) Waufd) : j. ^auferjeit (©eginn
b. Seaemberä) tägl. 20—30 Ece&ltoürm. ^äppelfutter nad) £lofc : frifc^e Slmei;

jenp. u. b. Hinterleiber mittelqrofeer $eufd)reden. Siebe päppelt $. rote 3)roffeln

auf n. gibt bann aud) 2)roffeffutter (92r. 12« 53, 56).

92adjtf djroalbe. $äppel=, b^l. (Stopffutter: Wmeifenp., Ääfequarg, ge=

fod)t. Her^, baäu9Äef)lroürmer, fliegen, Schmetterlinge, n>eid)fd)al. ®äfer, alterl.

ißaben u. Sarüen, Söürmer u. a.
; nadj Ruberen: femgef>adt. ftleifd), enoeidjt.

23eifebrot mit 9#aifäfer= ober Heufdjredenfdjrot ober gequetfdjt. .fcanf, aud) tuol

nur (Schalen o. .fcanf u. a. Sämereien. Fütterung nad) 3$. o. 2fd)ufi : murm
ätjnl. gefdjnitt. Streifen oon rot). 9Jinberfjer$ mit anHebenb. friid). ob. getrodn.

2lmeifenp., ba^u $M)hoürmer; aufjerbem gewöhnt. 9Jadjtigalfutter.

S d) to a l b e n. (Srnätjrung : frifd). Wmeifenp., s3)frljüuürm., fliegen u. allerl.

anb. Heine u. ioeid)e 5lerbtt)iere
r
aud) SBei^enbrot in Wild), Ääfequarg, ftleifaV

ftftcfdjen u. «Äif^futtcr {%c. 1—11 ober 16—23) ober eins b. Uniüerfalfutter

(9er. 98, 99, 103a). Wad) e.SUKotlje: ®emif$ 9er. 2, nebft tagt. 4 9Re§Imihm;
nad) % Settrup in $arte: 6temifd) s

)?r. 2, nebft tägl. 1 Webhourm. läppet
futter nad) 2)r. Stölfer: anfangs frifd). Wmeifenp., bann TOifc^futter 9fr. 14,

mit etro. fein aerquetfd)t. £anf ; audj oljne Slmeifenp. (im lefctern fjafl bürfte b.

Wufaudjt nid)t glürfen). Störfei päppelte mit enoeid)t. ßwiebad u. 9lmeifenp.,

9Jief)luntnnern, rot), ob. getodjt. ^fleifc^, le£tr. in Saffer erroeidjt u. gut au&=

qebriidt. Siebe füttert Ijauptfädjl. Quargfäfc u. alterl. lebenb. Äerbtljiere. 3)r.

Trauer 9Jii?d)futter 9ir. 22 unb ^erquetfa^t. 9J?el)lnnirm. 5). m SBarmbrunn

:

frifdje Wmeifenp., gef)arft. 9)lefjltoürm. u. ganj Heine fliegen.

Segler ober Xljurmf djioalbe. $äppel=, bjl. (Stopffutter: frifd). ^met
fenp., bann feimerriea gefönt. $>era mit angequeut. 9lmeifenp. u. xerquetfd)t.

9Jie^lu>ürm. ; rot). £>era nmrbe nidjt oerbaut ($r. Gtfrtanner). 9Jatürl. finb aller!.,

bef. grofce Äterbtt)tcre -ut reiben.

$ie Bürger. (SingemblmungSfutter: Sttit sDieljlro. u. a. leb. &erbtf)ieren,

für b. grofe. Birten audj jung. 9JJäuten u. a., an frifdje Wmeifenp., bann ermeid)t.

SSeifjbrot reid)l. mit geljadt. ftleifd) ob. ein ©emifd) 9?r. 59 u. 61 ob. b. erftre

Gteuüfd) mit 9ftaifäferfd)rot u. Cuargfäfe, bod) ofyne (9erftenqrie£. Sederbiffen:

roljeä ^leijd). 3ugabe: aller!, lebeuo. Äferbtljiere, bef. 9Jcaiföfer, .£>eufdjreden,

bicfleib. Sdjmetterlmge u. a.; 9Kaufer^eit: oiele Äerbtljiere, b^l. 15—30 s3)?ef)U

mürm. tägüa^. kleinere 2S. (rott)föpfiger u. rot^rüdiger ©.): nur mit frifd).

Wmeifenp. u. Wetylroürm. an 92ad)tigalenfutter, o^ne gelbe Wübe, aber mit ro^.

ge^adt. baju oiele lebenbe ^erot^iere, felbft grofje. .^err 2)ame^ füttert

rol). %ki\d) mit^olentame^l, im 2rrüt)iat)r retc^lict) 50?aifäfer u. a. ; 5Ret)lioürm.

nur al§ Sederei. $rau ^ba ^ortmann bot b. rotljrüdigen SS. Heine ©aben o.

allerl. (Speifen, beim ftaffe b. bide 9Ri!d)faljne u. ^rüma^en troefn. 23rot ober

Semmel. Sederbiffen : Stubenfliegen. 9Jaufd) : nur frifcr)c Slmeifenp. nebft 6 bte

10 9ftef)lroürm. tägl., bann Wifa^futter mit rolj. f^leifa^. ^(ua^ foH im ftäftg ein

borntger 3^eig /jum ?(uffpiefjen üon Äerbt^ieren, SJJe^ltoürm. u. a. nidjt teplen.
s45äppelfutter:M(^e 3(meifenp., ©emiidje 92r. 89—91, aua^ Weißbrot in vDüld),

allerl. Hein, meiai. ^erbt^tere ($öpfe, ärlügel u. fyüfec oor^er ju entfern.). Siebe

:

für aufgejoejene junge 20. neben guttergemifd^ aud) Stüddjen ro^. fett, ^leifd)

u. Hinterleiber grofc. Ääfer; bann ©emtfd) 9?r. 14. ©in Sieb^aber: ^luffütte

rung b. rot^rüd. 2B. mit Atoeiftünblid) fünf grofee SKe^lmürm., Spinnen, nadte

SRäupdjen u. 1 Teelöffel frifd)e Wmeifenp.

17*
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260 tStubenüogelpflege, Ablichtung unb ^3ucf)t.

JR q f c ober Sttanbelträhe: 2)roffcIfuttcrf reichlich mit frifd). ob. getrod".

Slmeifento. u. 9tfebthnirm., baju allerl. lebenb.ßcrbthiere, bef.Ääfcr, m&etb unb

Salb gefammelt. flach (£. »re^muc^renfk 150-200 ^erjlroürm. auf

einmal, baher gebemanminbeften§50<St. täglid) ob.20grofje§eufd)recfen, 9Hai=

täfer u. a. 93cjfer gewöhnt man fie an ©emi)d) ftr. 68 unb 3«ga&e &on allerlei

lebenb. gieren, neben Kerfen, aud) fieine ftröfebe, (Sibechfen u. a. $erfud)t hat

man, bie SR. nur mit fcrofielfutter *u ernähren, allein babei gebt fie sugrunbe.

s^ä>pelfuttcr : gehatft.ftinbflcijd) ob. anbr. magreS rot), frleifch u. Cuargfäfc,2Kehl'

würm. u allerl. anb. weiche Kerbthiere.

6t ar: (Eingewöhnung : unfdjroer mit frifd). 9lmeifemp., SJichlroürmern u.

altert, anb. Kerbtieren, aud) 6d)neden u. Wegenwürmern, anüKifchfuttcrflr. 50,

bod) ofmc Sttöre u. (Eierbrot u. anftatt gequctfd)t. ßanfS abwcdifclnb mitSRohm

famen u. gefpeUt. fcafer ob. anöemifcf sJ?r. 29, M. ein Uniocrfalfutter^emifd).

«ISäppelfutter: feeifebrot in 9Rüd)imt gehabt, ftteifd) u. fpäter mit getroefnet.

WmeifenO. ©$lag gibt ^äopelfutter flr. 83 ; wenn bie ©t. allein freffen ba&

felbe 3-utter, aber mitWmeifenp. in Heineren ©aben, ohne geljadt. (£i, Dagegen ju-

locilen etw. frifd)gefod)t., fletngchadt., magreä Siinbfleifd). SRanbarf b. jung. 6.

nid)t foqleid) mit fremben Stoffen ernähren, fonbem ihnen äunäd)ft möglidrft )old)
r

Butter wie b. Gilten, alfo frifdje SlmeifeiU)., narft. Raupen u. allerl. anb. weiche

.Stcrbttjiere, geben. SlÜmälig rcid)t man gefd)abt. rof). Tyleifcf» u. gefönt. ©; erfi,

wenn fie hieran gewöhnt finb, mengt man gefod)t. ftleifd) u. getrod. SlmeifenJ).

ba*u, bi§ fd)lie&lid) ebenfo®eiftbrot, gefönt. Kartoffeln u. fein gebatft. ©rünfraut.

flun ziehen fie bie§ gemifd)te ftutter alt. anb. ooru. nehmen Mehlwürmer wol

nid)t mehr, bod) biete man jebem ©.8-10 Stf. täglid) jurSingjeit, aufeer biefer

4bi§5 $1. ftütterunq nad) H.ö. »rebm: ,,Me«,toa« uortommt, ftleifcb, Kartoffeln,

«rot, ©rüne*, Dbft, Weblroürmer;'' na* ©iener: gcttjätjrt grojjefl «ergmigen, mit

JBürmern u. a. lebenben Scjieren ju füttern, Weil bie ©. biefe ungemein gern annehmen,

aber id) habe bemertt, bafj ie größer bie©ier rineö S3opcI(* narfj foldjem ftutter. befto fidjm

fein balbige« <5nbe ift. On b. ftreüjeit mu& b. ©. mübfam feineJHat)rung fudjen, felbft

im ©ommer, toenn fte tnaflenhaft uorbanben ift, muß er für b. Oungen Jorgen, fid) alfo

anftrengen. ©enn toir ihm im Ääfia natjrbaftefte« ßutter ^anbeöoü jutoerfen, fo entfrefjt

barau« ein unnatürlicher Suftanb : ftettfudjt ob. »u$äehrong folgen, ftetn gefchabt. rol).

JHinbHeifcl) ift suträglidjer alö alle fliegen, IHcbltDÜrmer u. a.; bei getrotfnet. «meifen»>.

mit SSeifjbrot u. et». 3Kobn ober gequetfäjt. fianf erb,ält ftd) b. ©. frifcb u. gefunb. ftüttert

man ibn auf b. Sauer mit «Dieblraürm., fliegen u. a. Äerbtbieren, fo oerfct)m<i(jt er ba*

lutraali^ere magre gutter; ein an b. erfteren genjöbnter ©oaelmagen !ann wot fonftige*

gutter nidjt mcbj »erbauen, fflud) toirb foldje Fütterung gar treuer. ®ic@. allerBönen

finb große Treffer. S)er iRofenftar wie unf. gem. <3. oertilgen unglaubliche

Juttermaffett. Anleitung na* C. ? i e b : ^Om Ääfig ift b. gem. ©. «Oeefreffer ; er berlanat

aber ftutter, an meldje« er gembbnt ift unb ba« er gern frifjt, be^arrli* unb öerfdjmäbt

©toffe, bie für anb. tfederbiffen ftnb. Darum foü man bei «ufju*t iunpe ©. gleidj an

b. ihnen juträglidje Fütterung bringen. Cntfbredjenbe« ©.»ftutter: 3Ran Übergießt «öei§^

brot mit lodjmb. >Düld), brüdft fie et», au«, tmfeht baju troef. «meifenb., au* 4>eufd) reden«

ob. 2Naitäferfa)rot u. lo3«ebin)ürmer täglid) ; toenn eö fein Äerbtf)ierfd)rot gibt, 2 Xtjeelöffel

«meifenb. u. eine $rife gequetfdit. ^anf. «bfonberlidje« Butter nad) 2. ©djmitt: fein=

gebadt. iMerbefleifd) »/^^fb., geiieb. ©emmel 1 Sftlöffel untcreinanber getnetet unb baraue

mie eine löobne grofje Äugeln t>or ©erabreidjung in ÄDaffer *u tauchen, iffienn b. ©. felbfi

freffen, bringt man fie mit jerfchnitt. «DJehltoürm. an ertoeidjt. Söeifibrot mit gehaeftem

(Si, f^äter ohne ®i, b.SBeifjbrot mitSKohnmehl vermengt u .baju gehaeft., roh- ob.gefodjt.

3ünbfteifd), frifd). Ääfe, aud) tool gerieb. SDJöre, bef. aber Diattafer u aUerl. anb. «erb

ttjiere hin^u.

® e i b c n fd) w a n j. (Eingewöhnung mit ^>oIlunber=, 3Sogcl= u.a. SBeren an

2)roffelfuttcr (vlm. 51—03) ober 6eibenfd)wanjfutter (9?r. 67); nach ©d)led);

tcnbal (^emifd) 9?r. 17 ;
aud) erweid)t. Söeiprot, gcrieb. roh- u. gehaeft. gefönt.

Wören, gefod)t. Kartoffeln, ©emüfe, Obft u. a. m.: immer Bugabe: allerl. frifd).

ob. angequeüt. Seien, Forinten, in fleinc Würfel jerfc^nitt. «tfel u. a. Obft
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SSenn b. gefangne @. SReljlmürmer Derfrfmtärjt u. ftc, mie anb. Äerbtfjiere it.

flmeifenp. erft aflmälig annimmt, fogefd)iebt bieS mol mie in ber ftreifjeit. ßein
5BogeI bebarf fo ber &bmetf)3rung in b. ptterunq, mie b. S. ; 5Jcärf c r gibt

unoetlen ein menig getobt, fett. ^leifd) ob. in freine SBürfel ,^erfcr)nitt. Sperf.

federet fmb ?8ad)boiberberen. 3m Sommer jofl man nur ^tfctjfutter 92r. 14
ofjne ?lmeifenp. geben ; Sdjlecfjtenbal liefe bann aud) b. ^rleifdj fort unb reichte

lieber angeqnellt. .froflunber^ u. SSogelberen.

©aflcr&cbürfnific ber Bfad, «He ftartfutterfref fer, alfo aunädjft

«yintenoögel im meiteftett Sinne, miiffen namentlicf), menn ftc oor^ugämeife
mit troef. Sämereien emärjrt werben, reid)lid)e§ Jrinfmaffer baben; bei faftig.

(^rünfraut, Cbft u. eingequellt. Sämereien trinfen fte mettiger. 9tatürltdj

bürfen fte me^r 2rinf= u. Öabewafjet in beifoer u. troefner geit, aß im trüben,

nafefalten .«perbft. — 2)cn St e r b t b i e r - ob. 38 e i d) f u 1 1 e r f r e f f e rn barf eben=

falls* Xrinnoaffer nidjt fcljlen; bod) l)ält SRaufdj e§ für frifdjgefangne mit

fi ifdjen 9(meifenp. gefütterte ^nfeftenfrefiet für gerabe
(̂
u fdjäblid). Gr jagt : „ü^d)

muft bie§ nadjbrürflid) beroorijeben, ba id) fett Sauren überzeugt bin, oafj all^

iä^r(id) oiele 28eid>freffer ben Siebfjabern burd) baö falte 2öaffer elenb jugrunbe
<jef)en." Wan gibt ba3 Xrinfmaffer, aud) menn c3 botfiet abgefodit morben,
immer nur frubenmarm, ferner täglid) frifd) unb f)ält e3 f)öd)ft reinlid).

SJitfpäp pclit, b;l. Auffüttern ano n. Weit geraubter junger $öael. s
I)?et)rfacfje

©rünbe fonuen ben 2iebl)aber ba^u Duingen, biefe graitiatufte SJiajjregcl $u er=

greifen; aber td) mufj bie ernfte feafyutng au$fpred)en: Wimmermebr im
leisten Sinn, tool gar tum Vergnügen ober als Spielerei molle
man ba§ fd)U) ierige u. mübcoolle vluf päppeln junger $>ö gel unter^
nehmen! 9?ur für ioirflidje fitebtjaber, meldjc feltene, ferner jn fangenbe ober

müftfam emgugeiub'bnenbe Sögel obev folrije für b.
sJlbrid)tung 5. Sprea)enlcrnen,

5?ad)f(ö'ten oon Siiebertoeifen u. a. erlangen motten, fann id) JKatl)fd)läqe er^

tbeilen ; beim im erftent <yall gibt e$ feinen anbeni sJ3eg, einen foldjen Sögel
m befommen u. im lefotern bat bie Grfatjrung feftgeftettt, baß nur gan$ juncj aus
bem 9?eft geraubte u. gut aufgewogene SSögel mit oor,ulglid)er Alunftferttgfeit

l'teber flöten unb Söorte nadjfpred)cn lernen. $)Jand)tnal ift e$ ratfyfam, b.

alten Sögel beim Weft JU fangen, b. gan^e Familie in b. Üäfig *u bringen IL b.

jungen oon b. Otiten ernäbren }|| (offen. 3Me$ s^erfat)ren bietet b. SSort^eil, baf;

fetMt grofee Sdjtoierigfeiten mad)enbe SSÖgel fiel) eber eingctoöljnen u. bafj mau
nac^ Sequemlia^feit fiönc SSögel, b^l. oortrefflidje Sänger ftd) auäfudjen fann.

?tber (Öraufamfeiten liegen hierbei eqtred)t nalje. tybtv mabre Söoqelfreunb

wirb ftd) ^üten, eine ftamiltc Ijcrvger SSögel mutbtoiltig in ®efal)r b. Unter
gang§ ^u bringen, er mirb atfo b Gilten beim 9?eft uid)t einfanden u. b. 92eft

mit b. jungen nia^t rauben, meint er feiner Sarf)e nidjt gan^ ftdjev ift, au3
reidjenbe .^enntnifj unb oolle§ ^8erftänbnife für fein beginnen l)at. Ungleid)

leid)ter fiü)rt ber britte Seg mm Ski, nämlid), bafe mir ein ^ogelneft mit

jungen in einem geeigneten .ftäftg, am s
Jiiftort ober gan

(̂
in b. Wäffe auffteaen

iL b. jungen oon b. eigenen Gilten auffüttern lauen; aber felbft jur ^lu^fübrung

biefe§ le^tern, anfdjeinenb etnfad)en Ü8erfat)ren§ gebärt Sorgfalt, Umftdjt u. oov

all. üoUe Äenntnift b. btrf.
s4Sogelai1en. 9lud) bureS ^ufall, obne 9lbfid)t fann ber

Siebbabcr in ben 5öefift eineö 92eft§ oott junger s*8ögel im freien gelangen, menn
b.5(lten getötet ob. oerfcljeud)t morben ;

gleid)enoeife, menn buxdj einen unglücf

liefen HufaH eine 33rut in b. SSogelftube oerloren gegangen, oon b. Gittert Oer-

laffen ift u. f. lo. ; in atl. berart. fällen ift man alfo ba^u ge^mungen, baS

Aufpäppeln felbft ju übentebmen. Um bann ber großen sÄübe übertfoben $u
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fein, madjc man Aunädjft b. Serfuch, ob nicht irgenb ein oortjanbener Sögel
b. Pflege übernehme. Alte, einzelne SBbd). oerfduebenfter Arten, bef. ftanarien=

oögel, tr)un eS nidjt feiten förmlich mit Scgeifterung. Sobann giebt eS Sögel,

roelche b. ^flegeeltcmberuf bereittoilligft über nehmen. Gin junger $ufuf wirb

oon Sögeln zahlreicher oerfchiebenften Familien unb Gattungen angefyörenfcer

Birten mit Crifer oerpflegt, u. ebenfo f)at man mehrfach beobachtet, bafj eine

^Droffel ober ein anb. Sögel 3un9e flötQ frember Arten willig, ernährt, f^aft

nod) bebenflidjer als b. Aufpappclung junger Sögel an fid), ift't^re fadjgemäHc

(Gewöhnung an baS #erbftz u. ©interfutter. Sei beu Arten, locldje befonbere

Aufpäppeln junger Sögel: 3Han fejjt b. $eft mitb. am beften8 bis

£f>ür in fleinen 3>rahtangeln gefjenben unb alfo bequem au öffnenben unb zu

fc^ließenben ©itterbedel an b. obern Seite unb ftetlt fic bann an einen möqlidnt

warmen Ort (24—32 ©r. 9?.)- Solange fic Kein finb, bebedt man fie loje mit

Satte u. fd)lieftt b. 2>edel über ihnen. So eingebettet, fifjen fic warm, ruhig u.

bunfel, unb fobalb man b. 2>etfel, bAj. b. 58atte abgebt, fperren fie meift oon
feiner Ajrpenb b. Sdjnäbel auf, fobafj man ihnen, einem nach b. anbero, g-utter

reichen fann. £at man b. natürliche 92eft nid)t mit erlangt, fo ftetlt man ein

ftörbdjen in baS ftiftetjen ober richtet biefeS lettre felbft Aum 92cft tjer. ^n baS
Ääftd)en oon &o!a ober s#appc bringt man eine Unterlage üon £>cu, bie mau
neftartig runbet unb Aum Scf)u$ gegen Ungeziefer mit ^nfeftenpuloer beftreut;

auf biefe Unterlage breitet man eme Aoltbitfe Sdjidjt oon s#ferbet)aren, welche

Aur warm haltenbcn AuSrunbung allen anberen Stoffen oorjuAietjen finb, weil

fie b. 9?eft leicht reinljalten laffen u. b. g-üftc b. Sögel fid) nid)t barin ocrwitfeln.

9?od) fcljr Meinen jungen b. zarten Sänger, im Alter o. 2—5 Jagen, follman nad)

^allcSfe burd) eine mit Gaffer oon 40®r. d. aefülltc, in SSoflcntuct) ob. $fetbe*

fjare cingepadte SBärmeflafdje unter b. 9?eft, baS märmenbe 2Beibd)eu erfe^cn

;

auch feien fie mit einem Stütfdicn bunflen, grünen Stattun ober Schafpelz u. a.

au beberfen. SBatte fei baAU nicht tauglich, weil fie mit b. Sdjmufc au unlöslichen

Sailen oerflebe. SÖcan futtert oermittelft einer Auredjt gcfcf)nittnen (Jeberfpitle,

eines hölzernen ober hörnenen SöffeldjenS, am geeignetften aber, menigftcnS fo^

lange bie Sögelchen noch gam Hein finb, oermittelft eines ^infclS. SftorgcnS

recht früh, wennmöglid) fdjon bei JagcScmbrurt), fange man an, gebe oormittagS

in furAeren Raufen als nachmittags unb abenbS fpät nod) einmal reichlich- §e
nach b- Art laffe man b. kleinen jebeSmal 2—3 ©abcu Aufommen ober beffer,

man fürtre bis Äur Sättigung, b. t)- folange wie fie b. Sajnäbclchen auffperren.

Am oortheilhafteften fpenbet man naturgemäß, wie bie alten Sögel, immer
wenig, aber fo oft als irgenb möglich Nahrung, freilich ift bieS feljr zeitraubenb.

(Gewöhnlich roirb alle jtoei Stunben eine ©abc gereicht, boch ift eine folche $kufe
für baS Sor)lgebcihen ber jungen Sögel eigentlich au lang , man folltc oierteU

ober boch halbftünblid) füttern unb b. fterbthierfrefier häufiger als bie $ömer=
Treffer; nach ^allcSfe bie ^nfettenfreffer oicrtel=, bie ^örnerfreffer halbftünblidi.

Am beften glüdt b. Aufpäppeln Sogelfreunben, loeldje eine fi|jcnbe ScbcnSrocife

führen (toie zahlreiche .^anbmerfer), baS 9?eft mit b. jungen alfo immer oor

fid) haben unb ihnen erroaS geben tonnen, fobalb fic unruhig merben unb bie

Schnäbel auffperren. 2)ie 3"ttgeu mancher Sogelarten wollen b. Sdjnäbelchen
nicht auffperren ober fdjlieöen fie boch bei ber genncjften Seioegung beS Pflegers
iogleict) roieber, fobaB man nicht bie 3«t bajü gcromnt, ihnen bie Nahrung hin^

cingufteden. 9J?an oerfud)e bann ben Sochuf, t%l baS 3irpen ober ^iepfen ber
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Alten nadföualjmen unb bie Meinen burd) jarte§ berühren beS Schnabels mit

bem mit ftutter öerfebenen Stäbchen zum Sperren 31t bringen. §üft aud) bieS

nicf)t, |o laffe man fie eine ober einige Stunben hungern (ood) nicht $u lange)

unb bebeefe fie mit einem bunften Tud). SRögett fie inbeffen burcbauS fem ftutter

annehmen, fo fuerje man oennittelft eineS bünnen runben, bod) nid)t ipiftigen

.^öljdjenö einem nad) bem anbem ben Schnabel zu öffnen unb wäbrcnbbejlen

red)t jdjnell eine guttergabe tjineinjufdiieben. Sollen bie 3$öqeld)en bann bie

Nahrung nid)t fcblurfen, fo barf man wo! ganz fanft ben Sdmaocl an ber Spifee

galten, bis fie fid) bazu bequemen. 2>iefeS Verfahren tft jebod) äufeerft miüV
fam unb aud) febr mißlich, benn man fann babei letdjt bie zarten kleinen be

fdjäbigen, unb meiftenS geben fie ftugrunbe. £>aben b. SBögel aber auf b.gcnmlt^

famen 5Sege bie Nahrung einmal genommen unb nur erft gefdimedt, fo pflegen

bie meiften fid) z- Scbnab'elauffperren bereitwilliger zu geigen. Am fduoierigften

ift b. Fütterung bereits b. 92eft entflogener jungen ; fie müffen gewöhnlich bis

(eS ift bei alten Sögeln oft ebenfo notbwenbig wie bei jungen) fo gewanbt au£=

zuführen, bnft eS nicht zur Tierquälerei wirb. Coffbagen hätte b. Wefd)irf, jebem

3Sogcl unb mar er nod) fo ftörrifd), förmlich funftfertig bie nötige 9?abrungS=

gäbe beizubringen. (Sr öffnete b. Schnabel oermittelft^ebermeffer, ohne b. Sßogcl

jemals zu bejebäbigen, t)iclt mit b. Nägeln ber Knien $>anb, in welcher er ben.

SSogel hatte, b. beiben Sdmabclbälften auSeinanbcr n. ftopftc ihm mit b. rechten

tanb bie nötige fynttergabe bei. Soweit irgenb möglich oermeibe man eS, bte

ögeldjen in bie .ftanb zu nehmen ober überhaupt anzufaffen, weil bieS b. ($nt~

toidflung b. (>tefieberS fdjabet unb gewöhnlich 28ad)Str)um unb (tyebeiljen über-

haupt Ijemmt. Sieben Ijober, möglich) t gletdjmäftiger $öärme (f. S.2G2), an nafc
falten Tagen bte föilfe einer &od)plattc ober3Bärmeflafd)e, ferner richtiger, regel=

mäfnger, reichlicher, bod) nid)t übermäßigerFütterung bei nicht 511 langen3wifeben-

räumen ift b. Steinbaltung b. 9feftS am wid)tigften; b. Chttlerunqen b. jungen
finb baber immer jorgfältig zu entfernen. Sollte fid) Ungeziefer cinntften, fo

müffen b. weiterhin an
(
mgebenben 9Jcaf?regeln getroffen weroen. 5>er ftutterbrei

barf niemals fauer werben ober fonftwie oerberben, weil b. Pfleglinge bann ent=

weber fogleid) am Durchfall fterben ober btde SBäudie befommen u. ben erften

ftebernwecbfel nidjt überfteben. (bleiche fyolgen t)aben Unfauberfeit ober fonftige

$>ernad)Iäifigung. Am fd)limmftcn aber iftTarreidjung oon unrichtigem ftutter

;

läfet man bie jungen $ögel bei fold)em elenb oerfümmern, fo ift baS eine arge

Tierquälerei
Alle $erbtt)ier-, bjl. ©eiebfutterfreffer werben am einfaebffen unb beften

mitjrifdjcn Ameifenp. cjeä^t, finb foldje nidjt zu haben, fo werben troef. ange-

quellt, meiftenS mit SSeitiwurm ju gleichen Thülen gemifcht, mand)mal in rjeißer

ifRÜd) gebrüht (©emifd) s
J?r. 90) gegeben, neuerbingS aber finbet am meiften

b. ©emifdj 9ir. 83 S?enoenbung jyür b. jungen gröberer Treffer ober für be=

reitS balb flügge $ögel braucht man ©emifche auS gefocht, ober roh. £>er* mit

ober ohne üudrgfäfe (92r. 89 u. a.). 8"9öbe, namentlich f. b. heranwachfenben

Aterbthicrfreffer gerfchnittene unb fpäter^in gan^e Wchtwürmer, bei lederen je=

boch bie w$pfe zerbrüdt ob. abgebaeft. 3)ie meiften Ä'örnerfreffer erhalten gleid)^

faUS, fo lange fie nod) flein finb, Ameifenpupp., erft allmählich gequellte, zerrieb,

ober wol gar gefaute Sämereien. Anbere Pfleger nehmen b. ©emifdje 83 bis

85 ober ©emtfdj $ft. 86 nnb bagu angequetite Ameifenp., zenieb. 9Rohn,

JKübfen, gefod)te ^irfeu. a. ©röftere «ögel, Graffeln, Stare, Bürger bis zu b.
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ßttüjenartigen, SKaubbögeln u. a., befommen nebft roljem unb getontem %k\\ä)

beften füfeen Ouargfäfe als $auptnaIjrungSmittei. Als JRegel beachte man, baß
man ade jungen Sögel möglidjft naturgemäß an baffelbe ober bod) äljnlidje#

fSruttcr gewönne, melcgeS ü^nen im freien jugänglidj ift. Audj muß man üer=

mtttelft beä ßöffeldjen§ ilmen täglid) einen Kröpfen oerfdjlagneS (nidjt unmü=
tetbar uom Srunnen fommenbeä) Gaffer betbringen, jebod) ofme ü)nen b. ©e
fieber *u benäffen. Sor ober nadj jeber Fütterung muß man ifjnen $eit ge-

mähren, fid) m entteren — unb an bem llnratlj, (olange berfelbe m btcfltdjen

Xropfen befielt unb nidjt nt bimnflüffig ift, fann man am beften b. ©ebei&en b.

Sögeidjen ermeffen unb übermalen, ©teilen fidj ^ranf^ett^eia^en : 3)urd)faü\

{djmierige, fdjleimige, wäfferige (Sntlerung, matte« AuSfe^en, trübe Augen, ge=

sträubte« ©efieberu. brgl. ein, fo gibt eSnur in feltcncn ftäflen £rilfe; SBärmc
unb 3)arreidmng beften &utter§, inSbefonbrc frifdje Ameifenp., finb bie einzigen

erfolgoerfprecfyenben Littel, ©obalb bie kleinen im 92eft, bxL in b. Snfte, fefjr

unbänbig werben, läfjt man fte bei Sage in einen $äfig unb üringtfie^ur 92ad)t

wieber in ba£ warme ©clafe, bod) nidjt burd) ©reifen mit ben Rauben, fonbern

burtfc Soden mit oorge^altnem ^utter ober inbemman fie oermittetft einerlangen

©änfefeber uorftcr)riq l)ineinfd)iebt.

S)ic meiften Sögel finb am 9ieft leidet ju fangen, felbft foldje Birten, bie

fidj fonft jdjmierig berüdfen laffen; in üjrer Siebe au Den jungen trogen fte eben

allen ©efa&ren ; nur wenige entwideln t>ter grofee 2ift unb 6d)lauf)eit, fobafj

fie fieim unb ©Clingen lange 3«t &u entgegen wtffen. 9?od) anbere bagegen

oerlaffen ©ier unb felbft ;$unae, fobalb fie eine ©efatjr für fidj felber merfen.

Sefctere foüte man beim 92eft ntematö behelligen. Scoor ber fiiebtjaber alte 3SögeI

berartig fängt, follte er um ber SJlenfa^lidifeit mitten, über SBefen unb ©igen-

tf)ümltct)feiten jeber btrf. Art in einer ftidjl>altigcn Selefyrungöquelle naa^lefen,

in ben 6d)überungen ber einzelnen Arten finb Ijter in biefer ^infidjt emgeljenbc

Angaben $u ftnben. Um beim 92eft gefangene Sögel nebft ifyren jungen am
Sieben ju erhalten, bebarf e§ im allgemeinen ber 5Kafjregeln, meldte tdj inbetreff

ber SingcwÖlmung b. Sögel überhaupt angeben werbe. sJ3emerfen3mertlj ift,

bafe felbft bie am meiften wtlbftürmifa)en Sögel fid) in ©efellfd)aft tyrer jungen
faft immer oiet fügfamer al§ fonft jeigen, foöa& man itmen nidjt einmal bic

^lügel $u bmben brauet. 33?an fängt b. Sitten am beften unmittelbar ober

bod) für,} vor bem Ausfliegen b. jungen unb raubt bie lefcteren bann fammt
bem 92eft, wobei man aber oon iljnen feine oorljer entwifd)en laffen barf. 2)ie

ganje ©efellfa^aft mirb bann in ben für bie btrf. 9Jrt geeigneten Üäftg ^ebrad^t,

unb %n>ar junäepft alle jufammen in einen folgen, mie man ihn fonft für ein

ITCncf). allem benm)t: ftetS muffen aber b. alten Sögel mit ihren jungen burd)

au$ allein gehalten werben, bamit feine anberen SSbgel fie ftören. 3). sBerfa^ren

biefer $fafaüd)t unb ebenfo aua^ b. Aufpäppeln b. 3>""9cn ergeben einen bebeut=

famen Uebelftanb. pr bie meiften fitebfjaber finb nämlid) ba§ alte SBb<fc., fo=

wie gemö^nlidi aud) bie meiften Sun9enf
minbeftenS alle SBbd)., immer eine

aro&e Saft. 3n öcr ^egel tobtet man fie ober läßt fic of)ne mcitreS IjinauS inS

§reie, maS eigentlid^ nod) oiet fd)limmer ift, benn bie jungen Sßögel oermbgen
meber fta^ ^u ernähren, nod) ©efab,ren ju entgegen. 3)er ©eg, ben ia^ je^t oor-

fdjretben werbe, ift in me^rfa^er ^infiftt am empfeljlenSmertueften:

35er Sieb^aber bemächtigt ftc§ b. jungen allein, fe^t b. 92eft mit i^nen in

einen geeigneten i^äfig u. läßt fte Oon i^ren Vllten bi§ ^ur üollftänbigen (Selbftän^

bigfeit ernähren. 3)ie§ tfjun biete Sögel o^ne Sträuben, ja oft legen aerabe

fold^c Arten, bie ftd^ fonft oor b. 2Henfd)en fe^r fura^tfam jeigen, tr)re 6c§eu ab
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«S.W^rfc «ante, ein Qeroorfteftenber fpiper Rapfen ob.

wol b. S^nabel möglich^ mett farborftrecren Braten, nidjt aber b. qatuenÄ
Sürth, attniältgcS oorfidjtig* Unteren b. Ääfig* mit bem HeftKS
nad) Jcniem jpau e ober einem anbern fiebern Ort fann man auch b. Gilten lotfenunb |teWwM [elber etnfangen. $ei b. «ügeln, melcf,e bon b. «fien im freienau gefuttert merben, bermag b.&etoaberb. gramen fclbftoerftänblitim regten
Bett fliegen m laffen unb suqleid) Draucftt er baS alte ©bd). oamfat2
fangen ober ihm bod) ntd)t erft b. ©efleber 311 berftümmeln unb eS für b ftoVrammen tmJVreien untauglich, 31t madjen. 31t bem redjt^eitiqen grfennen ber
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aIIe« jungen je einige fteberdjen an b. ©ruft borfid)tiq au§, ba-
nttt biete Den beim 9?ad,n)ad,,en b. (*efd)led)t burd) ihre Färbung ameigen.

erflQdid)ertüei e rotrb b. ihebhaber cigentlid) ober bod) ^aüptföV^ nur
bon ferbtf)terfreftenbcn<8ögeln im allgemeinen unb b. fjerborraqcnbftcn
©angern unter ihnen im betonberu fid) auf ben be^eidmeten brei Seqen junqe
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51 ««iWbcuen ^äppetfutter finb nod bie
öemtfcje 9h-n. 17, 70, namentttd) 83 unb 90 jju benutzen. fommt oft
t>or, Dan b.JBogetfreunb junger ». ftd) anuet)men unb fie päppeln ntuft, inbem
}te oon 0. alten mand)mal bei ber gerinqften «eranlaffunq oerlaffen merben.
Vkt hober 5»lirmp Jhprrutt f «. i™n,«r ts^= • '' r ° tv," . t .
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•• j .|v WiuU) i. i-iv jungen Ulm v'JtTirciv

yotl)|d)iuanjd)en unb anbeten oenoanbten jungen Sögeln ' fd)toieriq ju unter
djetbenitnb, fobebarreö immer forgfamfter^ergteidjunq nadj einer Äalriqcn
^elejrung§queae, Wcfd)led)tÄtenn

(
seid)en f. 8. 4. - Spröf fer- in allem mit

bermm%a übercinmmmenb; toirb in ben ^onaulänbern u. a. oornehmlid)
;,al)lretd) aurgefuttert unb mad)t feine meiteren ednoierigfeiten. — Wurf) affc

Tie gleidnan« für alle biet »erra^ren zugänglich ; %. mtzn füttern aber b. jungen
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Ut im »cfentltd)en Gleiches. SSogelffefter fanqcn letber

0 t betbe «Iten beim 9?c)t, berfhtfeen einem hon beiben ben Sdmmn;'; um ba«
12nch. ?crau§*ufennen, unb fobalb fie baffclbe feftgefteüt haben, bringen fie b.9U& mttb. »H toteber hinauf 9ReiftenS läßt Ic^tred bann aber b ^unqen
Augrunbe gehen, ©öfter foHte man lieber bie gan

(sc Familie behdtei: Wßei
b. Wadingal angegeben bebanbeln, u. ba§ 28bd). mit b. übet^ähliqen lunqen
cr|t bann [RibpL menn biete fclbi'täubigfinb. ©er ßäftg, roeldjer ein alteS Sai-
nt it 0. jungen beh,erbergen foK, mufi nad) b. genfter hin oerbeeft unb an ber b
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266 Stubcnoogclpflege, =Abrid)tung unb ^3ua<)t

ßimmer jugefefjrten Seite offen fein, weil b. Alten fonft toben unb b. jungen
»erhungern laffen. SBor-uigSweife jahlreich aufgefüttert werben junge f djwarg*
föpfigc ö.; oon Urnen qilt allcS bei b. 9?achtia,al ®efagte. pppelfutter f.

S. 253. — Sauboögei geigen fid) bei b. Auffutterung fchwieriger. ^unge
(#arten = £. mufeman früpxciria auS b. 9ieft heben, ba fie nur bann gut fperren;

gebeihen eigentlich nur bei frifa). Ameifenp. unb f(einen ober gerfdjnitt. 2Jceljl=

mürmern, oon benen fie freilief) äuflerft ferner an b. Sßintcrfutter ju bringen

ftnb. 08rgl. @. 253). 2)ie eingefangenen Otiten mit bem 9?cft oofler jungen
müffen in einen oerhüllten ®äfig gefejjt werben. 3>n altem übrigen mit b. 9iad)s

tigal übereinftimmenb. $te braunen in b. Ääfig gefegten 92cft[ungen füttem fie

faum auf, unb man fei in biefer $)iufid)t oorfidjtia ! 3)ie anberen 53'werben feiten

aufgepäppelt ober am 9ceft gefangen; allenfalls nod) ber ^itiö=2. — Aud)
bei ben 9? o I) r f ä n g e r n fommt eigentlid) nur eme Art, ber hoehgejdiäfcte S ump f

=

JK., inbetradjt. 9)ian päppelt b. jungen nrie S. angegeben auf, bebanbelt fie im
übrigen wie bie jungen fiauboögel, unb aud) baS fjinftdjtlid) b. (SinfangenS b.

Eliten am s
#eft, fomie beS (SinbringenS b. jungen in emen Äöflg» junt Auf-

füttern im freien ©efagte gilt hier gleichfalls. §ür b. Steinfdjmä&er ift b.

^äppetfutter S. 254 an^umcnDen; alles übrige wie bei b. Wadjtigal. 55)ie anb.

Scpmäfcer werben faum aufgewogen. Aud) bem St. nrie ben anberen S. gegen-

über muft id) baoor warnen," b. *>Jcft in einen Süfig $u bringen; b. Alten mit b.

jungen jmfammen pflegen bajjegen feine Sdjmierigfettju machen. — fliegen;
f d)näpper werben feiten aufgepäppelt ober auf ben anberen beiben Wegen als

Stubenoögel gewonnen; fie madjen aber beim Aufbringen auf allen brei28egen

feine befonbre SDcüljc. ftifdjer ,50g oier graue ft. auf mit : fliegen, Spinnen,
Schmetterlingen unb einem (#emifa) auS getrotfnet. Ameifenp., etwas gerieb,

ßierbrot, ©ifonfeme, bisweilen mit üuargfäfe unb bem auSgebrikftcn Innern
oon Mehlwürmern, fpäterftatt beS 6i mit fein gel)rcft. Saubenherj. £>aS Allein-

freffen lernten fie burd) b. üöeifpiel eines ^ahnien JRotljfehlchenS. — ©leicrjeS ift

im mefentl. mit b. !6ad)ftel5en ber ^aü; jBieper fängt man beim 9ieft, bod)

ift bie§ graufam, benn fie laffen faft regelmäßig b. jungen umfommen u. gehen
aud) felber ein. $un9e werben mit b. S. 254 angegeb. s$äppelfutter aufgebrannt;

bod) gefd)ief)t bieS eigentlid) nur beim 93aum=$\ weil eS fid) bei ben anberen
faum oerlolmt. — $on Alpen* unb £>e den braun eile gilt baffelbe; beibe

follen in feiner öinfidjt Schmierigfeiten machen
;
Aufjudjtfutter f. S. 254. —

$en 2Bafferfd)Wäfcer füttert man wie Seite 254 angegeb. auf; inbetreff

feiner liegen bißje^t erft geringe (Erfahrungen oor.

Graffeln in oerfctjiebenen Arten werben Dielfad) auS b. 9?eft aeraubt u.

wie3.255üorgefdjrieben aufgepäppelt. Sie madjen feine befonbre SRühe, fperren

gut unb wadjfen bei öerftänbnifjooller itfehanblung jur ^ufnebenljeit heran,

tyftan fd)ä^t aufgewogene ä)., Oornehmliai Amfeln, afe befonberS gelehrig juni

9?ad)flötenlerneii beö eignen, fowie aud^ anberer SBogellieber; $jauptfad)e ift

hierzu aber, bafefic lmturgemäfi, gefuub unb fräftig aufgefüttert ftnb; anbem=
fafl§ werben fie bidbäucfjig, faul, iemen fd)led)t unb gel)en in ber erften HRaufer

ein. Auf ben beiben anberen 5Begen fönnen wir un§ b. 3). gleichfalls unfe^wer

nuftbar machen; bie in ben ßäfig gefterften 3un9c" füttern b. Alten meiftem?

wöhnlid) feine Schwierigfeit.' ©efchled)t§unterfd)iebe f. S. Ol. 93eim Ämfel-
vHcnd). fpriefeen an b. Stuft ausgerupfte fyebern fchwärslich heroor; ebenfo bei

b. $laubroffel. Stein= unb351aubroffel werben wie @. 255 erwähnt auf^
gepäppelt.
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Sunge gaunfönigc unb ®olbf)ähnd)en aufzubringen, ift feTbftt>cr=

fiänbltd) fdjmterigu. mü^fam; ämarftnb fte mit frifd). Amcifenp. leitet iutpäp=

peln u. gebeihen Dabei recht gut, aber bei erheblichen S8ärmejd)manfuna,en ober

irgenbioeldjcn anberen ungünftigen ©inflüffen ftnb fte bod) fehr hinfällig. 2)ie

größte Sdnoierigfeit oerurjad)t, namentlid) bei b. ©. b. lleberführung an 2ftifd)=

Dil. SBmterfutter; ich bitte bariiber meiterhin nad)$ulefen. $er g. ernährt, am
Vct)t eingefangen, b. jungen ohne toeitreS, in bemin einen ßäfta, gefteeften 9?eft

aber faum, aud) ift e8 metftenS b. ©tanbortö u. ber Sefdjaffenhett meaen fd)mie=

rig, ba§ $eft gut hineinzubringen. Son b. ©. merben naer) meiner Erfahrung
b. jungen fotnol bei biefem alä aud) bei jenem Verfahren faft regelmäßig

oerlaffen: man folltc baher einen foldjen Scrfud) lieber garnidjt machen. —
3)a aufgepäppelte Sßeifen cjelehrig fid) geigen unb b. StÖne anberer Sögel
cjut nadjahmen lernen follen, gibt man fid) auch mal mit Urnen biefe 3Jcüfje; bod)

\]t ihre Auffütterung mühfam unb ohne befonbem Sortljcil. 2Jcit bem ©. 257
angegeb. $äppelfutter werben fte an bie ©. 256 empfohlene Fütterung gebracht.
s33emerft fei hier, baft b. jungen aller Höhlenbrüter b. ftreilebcn entfpred)enb

ftet§ in einem möaüchft bunfeln Aufeuchtraum gehalten unb ihnen, aud) menn
§i bereite flügge ftnb, paffenbc ©djlupftoinfel jur 9?ad)t gemährt merben müffen.

fle Reifen ernähren, am 9ieft eingefangen, b. jungen ohne toettreä; aüen=

fall«? b. jarteften, Sdjroanj- unb ^aubenmeife, oerlaffen mol b. jungen unb

gehen bann meiftene fetter ein. Sei Birten, mcldje in Saumlöchern ntften, ift

b. ©inbringen b. 9ieft§ in einen Ääfig natürlich fchtoierig ; nur ein red)t erfah=

rener unb umfidjtiger Sogelroirth foüte btc§ beginnen. — Son ber Aufpäppc=
tung jungcr$leiber, Saum = unb Mauerläufer, Senbehälfe gilt int

toefentlichen bafjelbe ; beim £)eranmad)fen gibt man ihnen aud) namentlich in

feine ©treifdjen aerfdjnttt. roh- ober gefod)t. &alb§herj; alle merben ungemein

jahm, haben aber fouft feine bejonberen SorAÜgc. 35tc juttgen S. ftnb gleid) b.

Alten Ieiber nur ^u gart unb hinfällig, b. b. oetben anberen recht au&bauernb.— £a§ Aufpäppeln junger ©pedjte ift fdjroierig u. aud) unbanfbar; abfon-

berltdjen 3£erü), b$I. qrößre ©elehrigfett geigen aufgefütterte 8. nidjt. 2>a fie

meiftenä nid)t oon feloer b. Schnäbel auffperren, muffen fte mit b. ©. 257 ans

gegeb. Futtermitteln biö jum oötligen ftlüggefein geftopft merben, toennfdjon

b. jungen D - Drei Suntfpedjte fid) leidjter aufttehen Iaffen. Severe merben fehr

aahm unb jutraulid) u. follen fogar -mm Au§= unb Einfliegen unfdjtuer jpi

bringen fein.—Mühfam mieberum ift b. Auffütterung junger E i 3 o ö g e I ; man
nimmt fte im Alter oon 10—12 Sagen au§, meil fte bann gut fperren u. ernährt

fie mie 6. 258 angegeb. Sie follen ungemein ^ahm u. autraulidj merben, finb

nad) bisherigen Erfahrungen inbeffen mir fd)mierig für längre $eit ju erhalten

(oral. 8.144). 3>ic jungen E. in einen £ärig. gefterft oon ben Alten auffüttern

ju laffen, ift natürlid) unmöglich, ebenfo bürfte e§ faum gelingen, ein $ar (£.

mit ihrer 23rut fo eingugemöhnen, bafjfie bie lettre ernähren. — ^Junge S3ie =

nenfreffer merben, mie S. 258 angeg. aufgefüttert unb an 2ftüd)futtcr gc=

möhnt ; follen xahm u. jutraulid) merben unb b. Pfleger oiel Vergnügen be=

reiten fönnen; ftnb aber mühfam aufzubringen unb anbretjeitS fehr gefräßig,

haben auch feine SSonüge außer ber hübjehen ftärbung, unb btefc befommen b.

sj5äpplinge faum. — Opn beefonbre 33efd)toerbe ift b. Stntul, menn man ihn

fo jung befommt, baß er gut fperrt, auüitäichen. Auiäudjtfutter f. ©. 258; Oor=

nehmlidj reid)t man ihm eingemeidjt. Seiftbrot mit oielem geharft. ^letfd) u.

üuargfäfc; ber .ft. ift fehr gefräßig, bequemer ift e§, ihn in einem im lichten

Webüich oerftedten Sauer im oogelreid) beoölferten ^ain ob. harten ber 9ftUb=
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fenigteH bei Beinen Cepeberten anf)ctm£ugeben ; faft regelmäßig mirb er btei

balb gefüttert, ftängt man b. $ärd). SBadjfteljen ob. brgl. $ögcl, meiere tf)n

erbrütet baben, neben b. s
)?cft, fo füttern fie ibn obne »eines groß. — ^äppel

juttcr f. b. SB i e b c b o p [ , f. 3. 258 ; muH b. jungen, ba fie nid)t fperren, etnjp

ftopft werben u. $mar febr gefdürft u. lange Reit, bcoor fie felber freffen. <&ic

merben aber ungemein gafym unb liebensmüroig, geigen fid) flug u. brottig u.

baben, fetjr rciniid) gcbalten, feinen Übeln (ticriid). (Srfaljnmaen, ob bic alten,

am^eft gefangenen ibre jungen auffüttern, liegen nod)nid)t uor, bod)bürfte

e3 faum b. ftaU fein; cfjcr mürben fie mol bie in einen töäfig gefterften jungen
miliig ernähren. — $>a b. $iroI, wie 3. 106 ermähnt, überaus fdjmierig ein,ut

gemöbnen ift, mäbvenb er als bübfd)er ü8ogel erfdietnt, gibt man fid) uielfad) Sßübe
mit b. ^uffüttentng feiner jungen: biefctftaud)nid)t'fel}rfdimieng,bo(^tm gan
wn unbanfbar; s

}>ä
?

ppelfiittcr f. 'S. 250. 9tad) meinen Erfahrungen toirb ein alte£
v$ar bic in einen ftäfig gebrachten jungen nur feiten aufhieben u. faum, am 92cft

eingefangen, b. $rut meiter füttern, ^meii'tern ftall mürbe b. ty. b.
s
?ieft fogleid)

oerlaffen, meun man einen ttäfig barum fd)liefien wollte u. nod) weniger mürbe
b.^rdi. naljeit, menn man e8 tm täfig an eine anbre Stelle brädjte; im letztem

Tvall aber geigen fid) b.
v
}>. ja fo ftürmi)d) u. .uigleid) cigenfinnig, bafe fie fid) aud)

burd) b. Mejd)vei ber um Gablung bettelnben 3un fl
cu i°ol «id)t ba^u bringen

Heften, red)Ueittg au b. juttcr ut geben. - lieber b. Auffüttern junger 3 d) m a 1

ben ift S. 121 u. 259 bereite gefpiodien. Webrfad) ift e$ beobachtet roorben, baf;

ein burd) 3Jhit&willcn ober unglüdlidjen ^ufall berabgeftofme*9(cftmit jungen
bon b. alten 3. burcfjauS nerläffen murbc. Tie* liegt offenbar meniger an man
gelnber Siebe ju b. 3ungen a^ oielmebr au Ungefcbicf u. ^lengftliaifeit, infolge

berer fie nid)t au ba* in beränberter Sage befinbiid)e 9fcft beratuugelangen Oer

mögen, (ibenfomenig mürbe bieSntöglid) fein, menn man b. 3uugcn mit b. 9Jeft

in einen tfäfig feUen motlte. $n einem Jall frcilid) ift mir berartige erfolgreiche

^lufoudjt befanntgemorbeu. ftrau s))iaric99crg iettfe ;,mei, jcbenfall* auS b. 9?efi

gefallene Sdjmälbcbeu in einen .Vtäfig u. ftelltc ibu and offne tyenfter. (Sin ^ai
alte Sdimalbett fütterten b. Mleinen auf unb mürben mit Siefen fo Aatjnt, bafe fie

fid) b. Jtamc, menn biefe b. «oaub im ftäfig b. jungen hatte, fid) rubigu. regungs
loo oerbielt it. einen Ringer burd)'» Witter hinausftetfte, barauf festen unb fo b.

kleinen fütterten. Tie Tarne gab b. jungen, meld)e ^nftrenguucjen mad)ten,

hinaus" ;,u gelangen, b. Freiheit. Ta b. 3. geringe s$ebeutung al§ otubenuögel
baben (f. 3. 1 Iii), fo oerlobnt es fid) mol faum, b. 2>orfd)lag\ui bcadjten, man
möge b. jungen üt einem Atäftg aus bünnem, unangeftridmem (Sifenbraijt oon
.yemlid) meitem Wefledit an einem beniorftebcnben fallen s

?(ft, auf meinem b. 3.
gern fmen ober oietleid)t an einem Telegiapbenbrabt ,uir bequemen Fütterung b.

SIten bieten. Tie 3itM"täbe im föäfig müfjten fo bid)t an b. Tral)troanb ange^
brad)t fein, baf; bie alten 3. trofo iljrer furzen 3d)näbel b. aufgefperrten JRaaSen

b. Äleiueu erreid)en fönnten. - ^«betreff b. ^äppelung ber (Äeg ler tann mol
baffeObe gelten; id) bitte 3. 259 uad^ulefen.

Sott allen SBÜrgern mirb ooniebmtid) oiel b. rotbrürfige feltner

ber graue it. b. rotbföpfige ÜB., auc> bem Kefi geboben u. aufgepäppelt. $äppel^

futtcr f. 3. 259. Vlm ßeften gebetben fie bei frifd). unb fpätcrl)in angeguettt.

ametfenp. mit gebarft., rot), ob. gefod)t. ^er^, bei möglid)ft reieblicber 3u3aoc
Don allerlei Alcr'btbieren, bereu größeren u. bärtereu man anfangt Äöpfe, ftiugcl

tt. Tviifie abreißen muf}. Heber ibre (MemÖbnung an b. 23interfutter fie^c meitem
bin. ^llle 23. finb bei Störung im Stiften überaus empfinbltcb, Derlaffen b. 9Jeft,

menn mau b. (sier beriibrt, ja oft bereite, menn man bid)t bin^uhitt u. binein
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tot Saher füttern fie bie in einen ßäfig gefegten ^ungen int (yveten niemals
auf u. laffen fie auch oerhungern, toenn fie am 9?etf gefangen u. mit ü)ncn in

einen Siäftg gebraut loerben. — SBer meinen Au3fprud) übcr'b. 9Jf a n b e I f v ä b e

S. 146 beherzigt, bürfte tool barauf oerzichten, beren ^unge auä bem^eft zu heben
unb aufzufüttern. §m übrigen gct)t le£trc§, toie gefagt, leid)t oonfratten, n. wenn
man Urnen, folange fie Hein finb, rcidjltd) SRaoen n. allerlei weiche ferbthiere,

fobalb fie heramoachfen immer größere, möglicfjft zahlreich unb Iebenb, gibt, fo=

bafe fie gefunb u. rräftig fid) euttottfeln, toährenb man fie tocnnmöglicb int freien
beherbergt, fo qebeihen fie oortrefflid) unb befommen mehr ober nieniger itjrc

^rad)tfarbcn. fcbtool int .ftäfig äußerft ftürmifd), beruhigt fid) b. 3Ä. am s
Jieft

eingefangen balb u. füttert bie 3""ge" gnt auf, nur bürfcit biefc nidjt ilt Hein

fein unb man muß fie im nicht zu geräumigen Sauer in eine flache Höhlung,
am beften einen 00m i*id)t abgeiocnbcten, auf bic Seite gelegten 9Jiftfaften ohne
35ecfel fe^en. Schmieriger füttern b. Alten bie in einen .Siäfiq gebrachten jungen
auf; ber Serfud) glürft nur bann, wenn b. 3un9cu bereite nahem flügge finb

unb ber Oermittelft cineS r>on (Srbe angefdjmufUen Sarfä ummtcfeltc ob. mit

alter, büftrer Winbe befteibete nur an b. Sorbcrfeite offne Wäfig oor b. 9fefHjö(jIe

angebracht mirb.

2)er curopäifdie gemeine Star ift leid)t aufzupäppeln; mau molle baS
S. 260 Gtefagtc bcadtfat. 2)ie jungen müffen halbflügqc, etma $a ©nbe s

3J(ai,

wenn bic Sdjwanjftcle anfangen burd)
(
yibred)en, au§ h. 9?cft gehoben unb im

^äppelfäfig möaHrf)ft büfter gehalten Werben, Pleitere gütige finb fdjwicrig auf=

Zuziehen, toeil fie nid)t fpenen, fonbent ungeberbig flattern u. freifdjen. feenn
fie fpäter nid)t attf Alleinfreffen 311 bringen finb, ftreut Lehrer ft. Schlag bc=

täubte, bod) nod) halb lebenbe Ameifen u. ,ftäferd)cn auf§ Butter. Aft eine Iht-

annef)inlid)feit bei b. Attfzudjt b. St. be^eidjnet er b. maffenfjaften übelnedjenbeit

(Sntlemngen. ^ic au§ b. 9tcfl geraubten u. in einen ßäfia, gefterften jungen
füttert b. gem. S. bereitmilligft. Seim 9?eft gefangen u. mit 0. jungen etnge=

fcjjt, ernährt er leitete gleicberweifc. (rbenfo bürfen mir beibes Don beu übrigen

3. enoarten. — $cr Seibenfchwanz ift, wenn überhaupt zu erlangen,

leicht 511 fangen unb einzugewöhnen. Sa er burd)au§ nid)t begabt für irgenb

melche Abridtfung ift, wirb fid) faum jentanb b.
s3JZühe b. AufpäppclnS geben.

Unter beu förnerf reffen beu Sögeln finb lebiglid) bie beften Sänger
zum Aufpäppeln wünfd)cn3wcrtb unb taüglid); nur eine geringe Anzahl ift fo

fdjwierig m erlangen unb zeigt fo bebeutenbe Abrid)mng4fähigfeit, baß eS fid)

oerlohnt, fte aufzuziehen. Alle förnerfreffer, befonbers b." ftinfen, füttern b. mit

b. fteft in ein Sauer gefehten ^"«gfn üortrefflid) auf u. gleichenoeiic ernähren

fie biefelben, wenn fie am 9fceff gefangen u. mit biefem in einen Äläftg gebrad)t

finb. ©gentlich hat nur eine Än fo groftc S3ebeutung, baf} fie überaus zahlreich

au§ b. weft gehoben toirb u. alS aufgezogner u. abgerid)teter 58ogcl einen liegen

ftanb b. «panbete bilbet. Xic§ ift b. g e nt. & i tu p cl ober 2) 0 in p f a f f. ^nbetref

f

feiner gilt ba§ S. 262 über ba§ Aufpäppeln b. Sögel im allgemeinen Qtefagte

hauptfächlich ; forgfantfte, regelmäßige ^Ibtuailttng mit beut richtigen, juträqltcfjeii

Butter bei entfprechenber SBämte unb größter Saubcrteit finb bie .
,paupter(orber^

ntffe feinet SBohlgcbeihenö. s
J?achläffig ober unoerftänbig aufgewogene &. loerben

bidbäuchig, ffrophulitö, gehen balb ein 11. geigen oor aflem feine^egabuttq sur

Ablichtung. (^äppelfutterf.S.248). ^n manchen Stridjen 2)eutfd)t., namentlich

in ber Umgebung oon ©otha unb in Reffen, bilbet b. Auffudjen b. ©impelnefter,

b. Aufpäppeln b. 3«"flen, beren 9lbrid)tung, nebft ^Infertigunci b. fog. ©impel^

bauer einen bebeutfamen Snocrb^meig für zahlreiche Öeute. ^obalb b. jungen
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GJ. befiebert finb unb b. 92cft üerlaffen fjaben, werben fie jeber einzeln in einen

flehten ftäftg gebracht unb 5ftnd). u. 28bd). jum flöten abgerichtet. -äftandje

laffen b. 2öbd). fliegen u. judjen möglicbft frühzeitig b. ®efd)lechter jju ermitteln,

baburd), bafe fie b. jungen einige tfeberchen an b. 93ruft au^upfen. lieber b.

Verfahren ber Slbriauung fpredje id) weiterhin. — S)er (Sbelfinf wirb nid)t

mehr fo oiel wie früher aus b. 92cft gehoben (
s$äppelfutter f. ©. 247). 3"Weiten

lüfct man b. jungen im JTäfig Oon ben Gilten auffüttern, unb biefe, ,©rauföpfe
l

genannt, fd)ä&t man, befonberS bic oon ber erften SBrut, als gelehrig. Sie fouen
Strafen au§ b. Biebern oon 9iacf)ttgal

r
$anarienoogel u. a. annehmen, auch un=

gemein §ahm werben; früher würben fie fogar ju Äunfrftücfen abgeridjtet. 3)ie

Gilten am 9?eft fängt man faum. — SSon allen 3Sermanbten gilt im wefent-

liefen baffelbc ; td) brauche nur bie ju erwähnen, bei taten in ber einen ober
anbern |>infid)t abweichenbe SScrfjältniffe flur ©eltung fommen. — 2lud) beim
©tigli

jj
erlernen b.,©rauw>fe

l

b.^auarien=u.a.^o^elgefang, ferner SRelobien

nachsuflöten, u. auch fie würben ju Shmftftüden abgerichtet. Tlan päppelt junge

©. aber faum meljr auf, fonbern läfjt fie lieber im $äfig oon b. Gilten auffüttern :

biefe finb ebenfo gelehrig Oßäppelfutter f. ©. 247). — 3Rit b. ^jeifig unb ben
näd)ftftefjenben 9men gibt man fid) erftrcdjt nicht b. 9Jcüf)e (Üßäppelfutter f. ©.
247); wol aber gefd)ief)t e§ nod) ziemlich oft mit b. ftänfling Oßäppelfutter

t*. ©. 247). Slufgejogene junge fo. finb oorftugSweife gelehrig, nehmen öortreff=

lief) b. Sieber anberer SBögel, wie Serdje, $a;;arienoogel, b. ©d)lag b. (Sbelfinf,

jelbft ©trofen Don 9tod)ttgal u. a. an, werben aud) fet)r jaljm unb laffen fid) jum
(Suis unb Sluäfltegen gewöhnen, aber fie befommen nid)t ba3 oolle, fd)Öne iRoth,

Ijabcn alfo geringem $>ertb al§ b. prächtige Sßtlbfang. — 3perliuge,$ern
beider, Äreu^fdjnäbel u. a. m. aufpäppeln, oon b. Gilten im Sauer auf^

füttern ju laffen ob. mit b. gaiuen Familie in b. ftufig ju bringen, oerlofjnt fid)

nid)t; mit b. 5h*eu5fd)näbeln gefd)ief)t e$ allerbingS aumeilen u. oerurfacht bann
feine befonbre Sefajwerbe; $a>peljutter für festere finb ©. 249, für ßernbeitjer

©. 248 angegeben. — 23on allen Serchen werben Sunge faum aufgepäppelt.

Sifl man e§ uerfuchen, fo Oerfäfjrt man nach b. Einleitung ©. 249. 5lufqe,^o=

gene S. lernen 5Jcelobieen nachflöten, auch Saute unb ©trafen anberer Sögel
nachahmen, aber bem tootten 9Zaturgefang be§ 3Bilbfang§ gegenüber bleiben fie

immer ,©tümper
l

. Elmmeiften wirb b. Haubenlerche aufqepäppelt, weil fie

fid) bann junt oortrcfflidjen ©pötter entwidelt unb alle mögüdjen Saute nach?

ahmt, nnmentlid) aber b. Sieber anberer SSögel unb felbft mehrere SMobieen
flöten lernt (orgl. ©. 191). 9Kan nimmt ba$ ganje 9?eft, bringt e§ in einen

gröfcent Sera^enfäfig, füttert äße jungen auf unb wäfjlt b. 9Rnd)., weldje fid)

balb burd) fleifeicje§ ,i)id)ten
l

oerrat^en, au§. — SSonb. Simmern läfttftdj in

biefer fiinfia^t ntd)tö fagen; e§ oerlo^nt bei feiner einigen 5trt ber SJlü^e.

mit ber ©ingewötjuuitgfrifa^etngcfangeitcr alter Söget, fog. SSilblincje,
t)at b. Sieb^aber oft meljr ober minber htb^uUnbi ©djwierigfeiten ju überwnv
ben. 2)er eine tobt wie toHhn®äfigf)erum, ber anbrewiK bura^auänid^t freffen,

ein britter fefct fid) ru^ig, b. ßopf unter b. Flügel gefteeft, in eine (Scfe unb liegt

am anbern borgen tobt ba u.f. w. (£8 fommt babei jef)r barauf an, 3U welker
^aljreSjeit b. SSogel eingefangen würbe, ^u welker 3awilie ober 9lrt er gefjört

unb oor allem, wa§ für einen ß^arafter ber einzelne gefangne SSogel ^at.

(Srfennt b. Pfleger balb bießigenart b. 2Silbltng§ unb rietet er banacq b.S3e«

^anblung beffelben ein, fo wiro er wenig über mißlungene SScrfudje ju Ragen
^aben. (Srfaljrung tfmt be^alb hier ba§ meifte.

2>ie im ^rüftahr wä^renb ber 3ugxeit gefangenen 3Sögel werben nurbann
iwcf) einaugewö^nen fein, wenn fie noch nidjt ä« Srutparen oereinigt waren; mau
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fottte bedljalb fobiel als möglid) *u bieier ^a^te^eit Dom Jyang abfielen, Sur
3ugoögel wäfjle man b. .f>erbftr alfo b. SRonate Muguft bis Oftober, für b. £>ier=

bleibenbcn aud) b. SBinter, ba ja bann äuglcid) b. SDfoufer Oorüber ift. 3roar
toben bic loa'fjrenb beS 3ugS gefangenen Sögel namentlid) beö 9?ad)tS , allein

biefe (Srfdjeinung ift meljr auf ben ungeftümen (Stjarafter beS einzelnen Sögels
äurütfaufiiijrcn, als auf b. £rieb jum SBanbern, unb wenn man b. 35orftd5t§-

maßregeln genügenbbeobaa^tet, namentlid) b.Ääfig berarteinrirfjtet, bafe b. Sögel
beim Xoben fid) nidjt befcfcäbigen fann, fo finb bic Sa^mierigfeitcn unfdjwcr flu

überwinben.

©in frifdj gefangner Sögel ift beim ßmtofangoor allem baraufaiu ju untere

fud)en, bafj er bon b. folgen b. ^angS mit b. fieimrutbc bor b. ßinfefcen inb.

föinjeU ob. ©efeüfdjaftSfäfig grünblid) befreit werbe. 3>er Sogelleim muß oer=

nüttelft troefner, feingefiebter Stfdje unmirffam gemadjt, baiin mit warmem
(Seifenwaffer erweidjt unb bermittelft einer SÖürfte bÖUig entfernt werben. 3)ie

(VÜ^e mufe m<w genau befetjen , ob fte etwa beim ^ang in Gbrenfeln u. a.

irgenbroie befähigt, ober, wenn b. Sögel mit fieim gefangen ift, müfjenfieqlei;

djermeifc wie bie fiebern bon biefem gereinigt werben. @mb b. Sögel b. glügel

gebunben, fo fjaben mir nad)$ufef)cn, ob bicfelben fid) in ridjtiger Sage befmben
unb ift bieS ntdjt b ftaH, fo muß b. Stelle gelocfert ob. wol ganj gelöft ob. b.

fyebem müffen auredjtgelcgt unb sJllleS muft m Orbnung gcbrad)t werben.

3)ie ßingcwöljnung fann in zweierlei Räumen borgenommen werben: ent-

Weber im ©e|ellfdjaft3= ober im befonbem (SingewöfynungStäfig.
3)er ©efdlfdjaftStafig bietet für b. Pfleger gröfjrc bequem lidtfeit, ift aber feinet

wegS bei allen Birten an^uioenben; er fommt Ijaubtfädjlid) für b. .ttömerfreffer

u. bann für eine 9in^at)I 2Bcid)freffer inbetradjt. Sefttu man nämlid) fdjon gut

eingewöhnte fönterfreffenbe Sögel im gröfjern Ääfig u. befommt anberc, meut)c

ber gleiten Fütterung bebürfen, fo bii'ngt man biete in jenes Seftältniß Ijinsu.

(Sie berurfadjen #oar aunädjft bafelbft iumult, allein gemölmlid) balb gießen

fidj b. 9?euangefommenen auS b. $urdjeinanberjagen nad) einer rutjigen Gcfe

$urürf u. gefjen oft fdjon nad) wenigen Stunben ah$ Orbnen unb s$u{jcn beö

&efieberS u. bann aud) an b. oHitternatof. £>abcn fte einmal gefreffen, bann
ift gewonnene^ Sbiel, wenn fid) aua^ juioeilen noeb, ein neuer Sturm ergebt;

nad& einigen ^agen unterfa^eiben fie fid} in i^rem betragen wenig ober garuidjt

me^r oon i^ren Serwanbten.— (Sbenfo gewönnen fid^OieleSSeia^jrefierunfa^wer
ein unb überwinbeu in ^efellfa^aft oon i^re#gleid)en manchmal fet)r fa^netl b.

SSerluft ü)rer Freiheit. 92ur berürffic^tige man babei, bafe man einem einzelnen

9flndj. niemals ein ^weites berfelben 9lrt beife^en barf, wenn man nid)t eine

blutige^ejbc bor fia) fefjen Witt, ©obann finb bie Sögel b ©efellfd)aft§fäftg§

an ein 9J2ifd)futter gewöhnt, an ba§ 3Silbfänge nid)t immer gleia^ ^eran wollen

;

man reidjt i^nen bagerSfeeljlwürmer ober anoere Secferbiffen, bie iönen aber Oon
ben Gmgemöfjnten wegaefa^naöbt werben. 6old)e Sögel, u. namentlid) Heinere,

meidjlicfjere ^nfeftenfreffer, wie Baumläufer, föolbt)ät)nd)en, Sc^wan^meifc u.a.,

werben in befonberen Ääfigcn emgcwötjnt.

3)er©ingewö^nungSfäfiq mufe rect)t flein fein, weil ein einzelner Sögel

im engern SRaum fta^ oiel eljer beruhigt unb in fem 6d)ia*fal fügt, als im weiten,

ftm oort^eil^afteften ift ber etwas abgeänberte ^tftenfäfig, oon bem nur bie

oorbre Seite für b. fiidjt offen bleibt u. anftatt mit $raf)k, beffer mit .^oIa«

gitter oerfa^lojfen wirb, ba§ aber feincnfaES fo weit fein barf, bafe b. Sögel o.

b. $>etfe au§ ober brgl., bie ^inter^ unb bie beiben furgen (Seitemoänbe
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272 Stubetwogelpflege, sftbridjtung unb =3ud)t.

au§ $ohbrettd)cn ober aud) au§ £ud), $rillid) u. brgl. Ijergeftellt, baö man
über b. ©tffäulcn toannt. 3). Gingewöljnunaäfäfiq erhält nur zwei Sprung-
böiger, unb wenn Öerdjen, 2Bad)teln u. a. nur ber &rbe fidt) gumetft aufbaltenbe
Sögel eingewöhnt werben foflen, garfeine

; für Saumläufer, 3aunfönige u. a.

benagelt man bie t)intre SBanb mit riffiger Saumborfe, läßt flehte Sd)Iupflöcf)er

barin ob. fdjafft äf)nlid)e Serftecfpläfce. (£in fo eingerichteter Ääfig öerhinbert

felbft beim fd)litnmften £oben, bafj b. Sögel fidj befdjäbigen fann. — Sei Dielen

Sögeln, fo
sJ?ad)tigal u. a., ift c£ notbwenbig, bafc b. 93auer an b. Sorberfeite

oerhängt werbe, am beften mit grünem 3*ug IL fo, bafc b. Sögel 2id)t genug
habe, um im gnnem fid) jurcditfinben ^u föhnett; b. Serbüüung entfernt man
erfi beim Gintritt ber SRoitfer allmäblid). Sinb bie SBilbfänge nicht gar ju
unrul)ig unb ftörrifd), fo genügt mm Eingewöhnen ein gewöhnliches &raht=
baucr, beffen Seitenwänbe man mit grüncr ^a^e, mit grün belaubten Steigen
ober bitfjten Sd)linggewäd)fen umhüllt. 9fland)e Sögel laffen fid) aud) tm gang
offnen, unoerhüllten .Üäfig eingewöhnen. SRaufd) empfiehlt jur Eingewöhnung
für Ierbtt)icrfrcffer feine fog. $weifprungfäfige, wie er fie für ©proffer, ©arten-
laubooqel u. a. <5, 214 befebneben l)at.

Ort geftellt ober gelängt, too b. Sögel gegen Störung, Scängfriaung u. plöfc

Ud)e§ Grfdjrecfen gcfd)üfct ift. Ue&erfjaupt gebe man^mit bemfelben, will mau
ihn balb zutraulich machen, red)t rabig u. gleichmäßig um, otjne ihn jemals
burd) plöftlidie Semcqungen 51t erfd)recfett ober m ängftigen; einige iage Iaffc

man ihn fooiel al§ möglich ganz in 9?ulje, l)üte fid) oor allein Segucfen u. Se^
fdjatten, unb erft locmt er fauftcr zu toerben beginnt, gebe man (mlI3 b. Ääfig
oerfjängt ift) £id)t, bamit er fid) mit feiner Umgebung befanut mache, fpreefte

ruf)ig ^11 ihm u. rcid)e öfter einige £erferbiffen, meld)e oiel jur gegenfeitigen Ser=
ftänbigung beitragen. Tie gefd)loffeuen Carter fmb am beften an b. Cuerfeitc

anzubringen, bamit fie b. Sögel fcboit beim Sprung fief)t. 3" oer erften JJcit

ftrettc man b. ftutter auf b. tiöfigboben, bod) fülle man gleichzeitig ben Erter,

loenn aud) oorlättfig Olpe ftuttemetpf. $a$ SSaffergefäfe [teile man, wenigstens
bei größeren unb ftürmifdjen Sögeln, fogleid) in ben Erter, ba eö fonft letd)t

umgeworfen toirb, b. ©efieber beS ^nfaffen burebnäfet u. Erfältung beroorrufen
fann. 3He8 ©affergefäfj fei immer möglid)ft niebrig u. weit, beim bei fjoljen,

engen Wläfcnt finbet b. Sögel, weld)er ©la§ u. SBaffer nid)t m unterfdjeiben

oerntag, ba3 lettre uiweiloi nid)t u. gel)t wol gar bei oollcm SBaffergefäfe $u
gntnbe. s3Jcattd)e Pfleger, in^befonbre bie böt)tiiifa^en $änbler, ftreuen ftetö etwas
troefene ^Imeifenp. auf b. Saffer.

Wimmt bei Sögel fein Butter, fo mu| man mit Mehlwürmern m .fcüfe

fommeit, 11. biefett fann er, faUS er nid)t ein ganj fd)limmer Srofcfopf ift, gc=

wö^tlid) nid)t lange miberfteljen. 3)amit ift aber aud) ber erfte ©d)ritt ^ur
gewö^nung getban. feat mau nun b. Sögel wäfyrenb ber erften Xage, wie oben
angegeben, bebanbelt, ift er ru^ig geioorben u. fpria^t b. ^utternapf gut flu, fo

fann er in ben für it)it beftimmten i)iaum qefelU werben. 3um (Srpttlten u.

Eingewöhnen ^eitler Sögel gefjört ein ganj oefonbre§ ©efchtrf, unenblid)e Ein-
gabe u. unbeirrtc ?lu§bauer. 2 0 f f f) a g e n fe^te ben größten 3:ro^fopf m etneu

gan^ en
fl
en bäpty wo er fid) fattm rüljren tonnte unb fuf)r iljm mit einer frifd^en

s^lmeifenp. ob. fleincn SKehlwurm (boa^ oermieb er lejjtern am liebften ganj)
an einem paffenben .^)öläd)en langfam bidjt oor b. Sdjnabel bin u. Ijer. „3)a
ioibei-ftel)t wol faum einer lange; gefd)iel)t eä bennot^, fo mufe ber So gel
geftopft werben." $ie3 fann jebod) nur ein burdjauä erfaf)rnng^reid)er
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iBogelwirtl) ausführen (f. 3. 263 ß§ foll nur ba3u bicncn, ben iSo^el wäljrenb

ber erften, fdjfimntften ßeit überhaupt am Sehen zu erhalten, bi* er ftä) — in

ben mciften gälten — enblid) entfdjliefit, felber and ftutter 31t gcfjen. Son bem
befannten Äunftariff, frifd) angefommene $>8gel in Söaffer 311 taueben unb in

b. (Mefellfd)aftöfäfig ju [e$en, bin id) entfdjiebcner fteinb.

Schließlich bat man nod) für entfprcdjcnbe ©arme 31t forgen; jeber ftarfe

SBJärnteiDedjfcIift juDenncibcn, beifaltem Setter gefraigene ^Ögel barfman nid)t

etwa foajcid) in ein Ijeijjed -jimmer bringen, jonbam alle frifd) gefang. 9Sögei

müffen m möglichft glciännäRiger Stubenwärme gehalten werben; für bie jar=

teften (Sänger", wie Sauboöget u. a., ift möglichft hohe Stubcnmärme (15 ©rab
bis felbft 18 Ü>rab bei altmäbliger (Gewöhnung au biefetbe febr woitfthuenb,

mr bie anberen 35ögel 15— 10 ©räb, für hinten aUcnniubeften§ biö 12 ©rab
Hinunter.

Sie f ö rn c r f t ef[enben
s
i> ög c l fiub im angemeinen Ieid)ter cin^umöbnen

al§ bie Slerbtrjterfreffer; ungleich gefefliger alv bie (enteren unb oomebmlid) im
$äfia, 31t mehreren beifammen, fann man fie orme Sdiwierigfeit an f|utter unb
Softer bringen, .frauptbebingung aud) für ihre gute (Eingewöhnung ift 3unäd)ft,

bafi man ihnen möglichft 9Juhe gönne, wenn auch ber ©ngemöbnungSfäfig nidrt

gerabe oerhüllt 311 fein braudjt! (ringewölmung^futter: wcnnmöglid) biefelbeu

Sämereien, welche fie in b. Freiheit uorjugdweife, 03I. am liebfien treffen; ferner

oer^etjren bie mciften Äörnerfrcffer icttwetfe, befonberö im ^•rübiabr, aud) gern

$erbtt)iere, bemnad) mufj man b. Sämereien etwa* frifdje ?(meifenp. ob. eitt>

fpredjenbe lebcubc 3nfetten, im SRotfjfatt menigftenS ein SKifdjfutter mit ?lmeifenp.

hin3ufügen.

3>er (£ b e U ob. 39 U d) f i u f trimmt in einen unoerbüllten, bod) obeu'bebetften

.STäfigunb erhält 9iübfen, £nmf unb .Üanarieufamen; fiub im 7vrüt)jar)r bereit«

frifdjcWmeifenp. 311 haben, fo befommt er biefe, anbcrnfalls ifi
s
j}Jifd)futter(SÄr

1) mit etwa* gequetfeht. Jpanf 311 retdjen s^ei im ßerbft gefangenen 58. barf

Ö.TOfdifutter fehlen. £ie£>änbler gewöhnen b.$.meifteu$ nur anfliübfen; er ift

bann mit SBoxjidjt attmätig an bie eruxihnte Fütterung 311 bringen. — Gbenfo

ruirb ber ^öergfinf eingewöhnt.— ^ludjoom 3 t igt i§ gilt baffelbe, nur tonnen
bei ihm bie ^Imeifeup., EgL baS SWrjdrfutter fortbleiben;' bagegen fpenbet man
if)m alle 3. 247 erwähnt, übrig. ;}ugaben. Wart) Rauft) „frifd) gefangen in fog.

Steigen, .ftäfige tum 30—40 < -m <?äuge,cbcufopiel breite u. Mi— 18cm£)Öbc, 311

fefcen; b. Käfige bürfeu nid) t höher fein, bannt b. 3. fid) immer unmittelbar überb.

Mäfigboben auf beu 3iw"tangen aufhalten u. bad auf b. 33oben liegenbe gfttttet fel)en

nutji; nad)2— :> Tagen in fteinc (i"in3eltäfige (.Sjai^erOmnpclbauer), nad) etwa

8 ^apen in größere Seifige 31t fejjen. 3nbetreff ber ^aneid)ung Don ©affer ift grofje

ilsorftdit 31t bead)tcn. 5Öei b. ^Infunft b. 3. ift nur b.Sdmabel 3U befeuchten; erft

nad)bem er fid) fatt gefreffen, ift geftanbnes SSaffer 3U rcidicn.— -Ser ^eif ig ift

uoi*3ugöWeife leicht eü^ugewöhnen, am heften 311 mehreren beifammen, in einem

unocrrjüüten ^läfig, an SÖJofjn, Wübfen u. gcquetfdit. .^anf unb bie 3. 247 ge^

nannten Secfereien. 3)erÄäfig barf aber nid)t überfüllt fein unb b. 3. müffen fege

remlid) gehalten werben, frifaje Suft u. frifd)ev, aber nid)t 311 taltcö Trinfwaffer

Oaben; ift c§burd)6utlerungent»erunreinigt, fo werben fie leid)t hinfällig.— 9Som

Sein= u. ftltTattjeijig gilt baffelbe; erfrrertft namentlid) enipfinblid) gegen

tjo^e, bgl. ftart fa^wantenbc Särmegrabe. — £ür b. Hänfling ift JHiibfen

nebft etwa§ £anarien= u. Seinfamen b. .'pauptfutter 3ur (£inaewöt)nung; wot)l=

t^ätig für U)n foÜ ein wenig ftotHals fein, ^erfäfig muft an 0. Dberfeite bebedt

fein, "'Damit er fid) fo beruhigt, bafj er balb fingt. — ^rünftnf, ©irlifi u.

Äart {Ruft, ^anbbud) für ^Oflciafb^obct II. 18
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aucf) Äernbeifeer werben ebenfo eingewöhnt, bod) braucht man b. &äfig an
b. Dberfeite nicht su Herberten. — 2)ie Eingewöhnung b. ©impele halt man
für fe^r leicht, „bod)'', jagt £). SBUcfe, „habe id) oft b. Erfahrung gemacht, bafc

bei unrichtiger Seljanblung Diele ©. fterben, befonberS wenn fte »oit ooniherein

an SJübfcn unb $anarienfamen gehen fotlen ; bei (Eingewöhnung mit £>anf nebfi

.Rugabe o. .£)oflunberberen im £>erbft wirb man faum SSerlufte gu bellagcn haben."
vcatürlid) mufe b. ®. bann gang aUmälig an anbre Fütterung gewöhnt werben.— $ie auä Stuftlanb ju unö fommenben gem. (Simpel, aud) £>afen= u. Äar*
min = @., finb ftet§ bereite eingewöhnt

; für fte ift nur recht aflmäliqer tiefet

gang an anbre Fütterung ju beachten — Äreuxf djnäbel: an ba* ©. 2 1'.» er

wähnte fturter gu bringen; ftete? fühleö, reineä SBaffer ift SBcbürfuif]. — Tvi'n

Emmern ift ba§bcfteGingcwöhnungdfutternebenanberenSämereienb. &afer

:

im übrigen
f.
8. 349. — £crd)en jtnb febr erregbar u. legen niemals ihr ftür=

mifcheS, fcbrcdhafteS Siefen u. eine gewiffe Sdicu ab; ihre (Eingewöhnung bebarf

baher grofeer SSorfidU. ^el bleiche: mit gebunbenen Ringeln im £'erd)nt

BSftg mit elaftifdjer $crte ohne 8prungböl$er, aber uuoerhüüt, weil fie ftd) fonft

niemals an b. 9cähe beS SBenjdjen gewöhnt. Gingewöhnungöfutter : bie 8. 2 18

qenannten Sämereien, uebft ^Imeifenp. barunter ob. im befonbern ©efäfe, ober

^ifdjfuttcrpJfr. 1) uebft 3—5 SDccblmürmcrn täglid). — Ebenfo wirb b. .<p atbe
lerdje eingewöhnt, bod) mufe ihr ftäfiq jwei SprunghöUer höben, ^utter; §irfe,

3)cohnfamen, frifdje Wmeifenp. ober 9)(ifd)futter 9h\ 1, Darunter etmaS fein $er=

fchnitt. 8alat ob. #or)l gemifd )t, fowie 3-5 9Jf el)lwürmer täglid).— 3)ic$ a u b en

=

Ier che ift rräftiger als bie beiben anberen; läfjt fid) bei gleicher Fütterung, bod)

felbft ohne 8u9auc üon 9ttifd)futtcr, unfdjwer eingewöhnen.

S)ie Eingewöhnung b. 38 e i d)
f u 1 1 e r f r c f f e r (Äerbthierfrcffer ob. Söurm

oögel) ift ^umgröfeten Xt)eilfd)wierig, befonber* im^eiHgeu ^riihiahrunbMcrbfi,
wenn frifdjc ?lmeifcnp fehlen. W.E.Srebm fd)lägt für bie meiften Eingewöhnung
im ©efellfd)aft«fäfig oor, bod) r)at Erfahrung ergeben, bafe bie beüoettem gröftfc

aKehr^al)!, mcnigucnS alle Erbfänger, ©ra§mücfcn, l'auböögel, 5Roh*1änger,

$roffclu u. a. m., beffer einzeln im Aläjig für fid) eingewöhnt werben föimen.

$ie 9? a d) t i g a 1 ift im oerhüütcn .Hörig einzugewöhnen. 8ie beginnt, gan$
ungeftört am ftiflen Crt, in 2—(3 Sagen faft immer ju fdjlag.en. SBenn fie an
fommt, gibt e3 gewöhnlid) fchon frifdjc

s?lmcifenp. u. bann ift ihre Eingemöhnug
nicht fd)wer; fdfwieriger wirb fie oljne frifdjc Slmeifenp. unb id) bitte afic 8. 251
gegebenen iHathfd)läge ju beachten. Söifl man tro£ bcr bort auSaefprodjnen
Lamuna bie Eingewöhnung ohne frifd)c ?lmeifcnp. oerfuchen, fo gibt man fo?

gleid) nad)b. Einfetten lebenbe Mehlwürmer (f. 8. 251), ferner angequeÜte^lmeU
fenp. mit Hein gerfaptitt 9}?el)lw., u. wenn b. ü^ogel frißt, aewöhnt man ihn nach
unb nach an ein gut bereitetet 9#ifd)futter. 3nbetreffbert)(fehlw.=tsüttening bitte

ich ©• 250 nach^ulefen. W\U aber b. 31. aller ©iübe ungeachtet nid)t freffen, wat
man an b. Chittcrunaen beobachten fann, fo mu& man fie ftopfen. 3)och nicht

gebeut ift e§ geacben,oiefcÄunftaiiC'Suführen, ohneb.SSogel ju beriefen;nurwer
eine Ieid)tc |>auo, ©efd)kflid)feit unb huuptfächlich faltblütigfte JRuhc befifet, folge

bem 8. 263 enoähntcn ©eifpicl be§ .^emt Ö o f f h a g c n, nämlia) jeben ©ilbfang
noch ehe er ihn chtfe^t, genügenb gu ftopfen. $ch ^aDC °ic§ ^änftg mitangefetjen

unb mich ftetä barüber gefreut, wie leicht bie $ögel bann an b. Ruttel gingen, ^rißt
eine 92. aber gamid)t$ ober nur SD^ehlwürmer, fo füllte man fie, fobalb fte mit
gefträubten Gebern, gefchloffcnen Sugen, b. Äopf unter b. klügeln ober mit
geöffnetem 8a)uabel traurig in einer Gde ft^t, frcilaffen, weil fie fonft jeben
falls ftirbt. — 3)ie meiften 8 pr off er bannen bereits an frifdjc ftmeifenp.
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Eingewöhnung frifä gefangener $ögeL 275

gerobljnt ju uns u. b. Pfleger hat fie bann nur fpäterljin an b. HRtfdtflltterMt

bringen. SRaujd) fdjlägt pr Gingemöbnuna oon SrübjatnSiuitbfängen g&
terung nur mit frifdjen ?lmeifenp. oor, unter $ermctbung uon SCrWt unb 33abe

roaffer. „^ebenfalls wirb ein frifd)gefangner S. nad) beut Söabcn unb Srinfen
nidjt meljrjo eifrig fdjtagen roiejutjor." 3m »erfüllten tfäfig (f. @. 214) ein

^ugetuöfmen; inbetreff 9Ke^würmer^iitteruttg
f. 3.250. „(§ine <£igeuti)ümii<$reit

De* 6. mu& td) erroätmcn, meldje (in unb mieber, ieboef) faft niemal«* bei frifd) angelangten
©. öorlommt. 2Der ©. ift tücfifd), fagt man, b. er trofct unb frißt nid)t. 2Nan adjte
bann forgfältig barauf, ob fold)' ©. etroa frant ift, aufgebunfen bafttst, beu Äoöf unter b.
ftlfigel ftetft u. f. ro., aud) prüfe man namentlidj b. (Sntlrrungen; ergeben fidj feine Äranr»
tjeiteuSnsetdjen (urgl. »bidmitt Jtrantyeiten). (jodt er üielmebr nur nne träumenb ba, fo
lafie man tyn in Sttulje, nerringre aber üon Sag ju Sag bie ftuttergaben, bauötfädjlidj b.
NJJic^lro. ; er roirb bann balb nueber ju freffen anfangen. 3d) Ijatte fdjon ©. t>or mir, roeldje

öter Sage lang faft garnidjta treffen wollten, auf bie)em 28ege aber mieber gut an b. ftutter
gebraut mürben."_ (5f, e frifc£)c ?lmetfettt).8n baben ftnb, rommtgetoolml. [djonbaS
SBIaufefjlcfjen; mand)e .sjänbler taufen cS oon b. Rangern garniert, toeil fte b.

ßeitüerluft u. b. SJliUjc beS itmftänblidjen (5infüttem§ fd)cuen. §err i' o [ f tj a g e n
reichte als erffe (#abe angequellte, nod) etwa® feudue ?lmeifenp. mit s

3)iet)Iiü. ba
ättrifcfjen, balb barauf all jtoette ötobe ctmaö trodnere Slmetfcnp. mit bem l)cr

auSgebrütften Innern üon SDieblm üermengt, unb bagu fügte er balb ein 3RrfA=
futter($r. 1).

sBiü ba3Ä bei biefem Verfahren bod) nid)tfreffen, fomuBgcftopft
roerben (f. 6. 263). Ski ^u fernster Fütterung tritt leid)t Smrdjfall uub balbiger

Xob ein; befteS Gtugcroötjnungsf. ba$@.2ol ernxifjntc: unocrbüllter tfafig. —
^nbetreff b. iK o t b t'e b I d) e n § u . b. 5W o t \) f d) roti n g d) e n f. 8. 252 ; im unoer
bütlt. täfig.— 91 Ue unfere Ö r a 8 m ü rf c u etfegetnen, lucnn b. dnitc b. ^Imeifenp.

bereits begonnen bat, u. ba ftnb fie unfdjrocr an b. ftuttcr ,^u bringen. 9?adi 3i a u f d)

laffen firf) jebodjaurt) &erbftfängeunfd)iuer an b. sDti)d)futter bringen ; für gfeu^s

ja^r§milbfängcftnb frifd). Slmctjeiü?. uncrlä^lid). Wl§(Singemüf)uuitg§fäfig)ilägt

3ftaufd)b.8.2l4für8pro|fer befd)riebiiennor, fürb.Sdiinar^plättdjen beu
8. 214 für b. Ü)artenlaubi>ogel befd)iiebnen, fog^weifprungfäfig. ^crfelbe mufj
am lidjtcn, luftigen, mgfreteit u. bot Unruhe it iBeängftigung gefdjüfcten Ort,

ettoaS über ^annöl)bl)e, tjängen. ^yür b. 06 a r t e n (M. mufj e r oöllig oertjüllt fein

;

nur^erbftfänge laffen fidjuniuu'büllteingeiubtmen. ^-ürb. Sdjmar^p lattdjen
ift b. Umbüllüng nid)t unbebingt notl)ioenbig. g-ür b. Sperber ©. ftnb b.

©^malfeiten, nur bei feljr fdjeueu Mogeln b. 5an^ciläfig,
(

moerf)ürieii. Jyür Or
pt)eu§= , 5)orn u. ßautt 05. fonn ber AMngimoerbedtfein,uurfiirbefonberv
jc^euc Sßögcl mit oerl)üÜten od)iualfeiten. — harter u. iueid)lid)erfinb b. iiaub
ü ö g e 1 , unter ilmen ooniebmlid) ber ioertl)üollfte, b. Ö arten 3Benn fte ge

fangen werben, gibt ec> ja aber bereits frifdje
sXmeifeup. unbbicGtufütterungbalt

bann bei gefuuben unb lebensfähigen Sögeln nidjt
(
}ufd)toer. dagegen bat ber

Uebergang t>om Sommer- ginn ^interfutter bebeut)ame Sa^toiengfciten. *}ur

©emörjnu'ng b. ©. an frifdje 9lmeifenp. legt man nad) >)iaufd) einige nid)t aanj

entjmeigefa^nitteneSJJebüoüiTner barauf, an toelri)eu b.9tmetfenp. baften bleiben

unb Don b. SSogel mit b. SSürmern
(̂
ugleid) Oerjcbrt merben. S3erfdt)tnäf)t etn(5>.,

ein älterer ^rifa^fang, bieS Butter, fo muH er fo lange bamit geftopft tuerben, bi§ er

e§ oou felber nimmt, gdj bitte, S. 253 u. S. 263 nad^ulcfen.

3Bäfjrenb b. ))i o b r f ä n g e r nur menig in b. Wefangenfd)aft gehalten luerben,

üerbienen \it bie§ boa^
r
beim tt)r treiben, befonbere im ^efetlfdjaftSfäfig, ift

überaus atuieljenb. (Singemöbnung nia^t fd)roierig, ba fte ja bei ber fpäten Otts

fünft mit fnfa^. §lmetfenp. gefdjeben tarnt. 3)aS Sauer fei oerbüüt, ftefie aber

bid^t am ^enfter, bamit b.S5ogel immer reidjlid) i?id)t babe. dufter b. Si^ftangert

bringe man nodj einige fd)rcig nad) oben ftcbenbe, b. $Robr ätmlidie öö^djen

18*
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(ober and) JRo^rftengcI) hinein; man faun aud) b. 35rahtgittcr mit SRofjr unb
SSinjen burd)fled)ten u. auf b. 95obcn SRafen legen, mit langem, bidjtem, recht

feitet in haltenbem ©raS u. fjtet unb ba mannigfaltige JRo^rftengel u. frifrf>c

©almetbenjmeige feft hineingeftetft. QtiQtn b. 9i. fief) $u ferjeu, fo btnbe man ihnen

in ben erften Sagen b. ^lügel. 35er hinfid)tlid) b. ©efangS u. als ©pötter am
f)öd)ften ftefjenbe ©umpf=#c. ift leiber am hmfälligfren. S9ci ihm hält nad) b.

©ngemöhnungmit frifer). Mmeifenp. b. Ucbergang jwm SBinterfutter, fomie b.

Ueberftehen b.Käufer (hnJanuar u. Februar) überaus fchwer. Mehrere Safjre

überminterte ©. gehören ju b. gröfeten Seltenheiten. (Eingewöhnung, 9Serpfle=

gung u.Ueberminterung biefer #rt wie beim ©artenlau6oogel; f. auch S. 254.

3)er 3) ro j f
e l = 9?. ift leichter eituugewöhnen u. aud) buref) b. hinter ju bringen,

nur mufj man ihm b. ftlügel binoen u. b. $äftg »errängen. ©d)ilf-,33tnfen= f

ftlufe= unb $>eu)d) reden s8t werben gleichfalls nne b. «artenlauboogel be

hanbelt, bod) laffen fie fid) eher als ber flarte ©uinpf=9t. für längre $eit er=

galten. — 3>ie £ecf en= 93 raune lle ift bei frifd). Hmeifenp. neoen Üftoljn-

u. a. (Sämereien (f. ©. 254) leid)t einzugewöhnen. — $on ben©cr)mäfcern
ift ber eigentliche ©t eins 3. gar etgenfinnig, er mufe meiftenS erft längre Ptät

geftopft werben, bcüor er anS ^utter geht; f. @. 254. 3wecfmäfeig ift eS, b. Mfig
mit einigen Steinen auSmftatten.— Srauntehligcr u. fdjmarjfe^liger 3B i e f e n

=

f cbmäjjer muffen r»on oem ©. 254 erwärmten (lingewöhnungSfutter recht all

mäligan b. SBmterfutter gebraut werben, ba fie ^iemlid) ^eifle Sßögel finb. —
3)ie ©achfteljen laffen jtd) mit frifd). 2lmeifenp. leicht einfüttern u. am befteu

in einem mit jroei biden ©prunghölsern oerfehenen Serdjenfäfig eingewöhnen,
bann aber fmb fie in einen ftlugfäftg ob. eine SBogelftube ,^u bringen, wo fie am
SBaffer hin u. her laufen tonnen. — WIetdjeS gilt für b. $ i e p c r. — $aum lieb-

lichere ßtefdjöpfe fann eS geben, als b. fliegen f cfjnäpper, befonberS b.

£rauer= unb 3 tt,er 9'i5r- ®ic laffen fid) überaus Ietd)t mit frifdj. Hmeifenp.
u. b. %. fogar mit angequcllt. eingewöhnen. 3)er graue ift weniger geeignet

für b. Ääfig; man gewöhnt um beffer freifliegenb im 3iwmer ein u. bringt ihn
mit frifd). vlmeifenp. u. ©tubenfliegen an 3Jcifd)futter 9fr. 1.

2>aS (Sinfüttern alter ©chmalben ift fehr fdjwierig; fie müffen burd) an=

haltenbeS ©topfen mit frifd). Slmrifenp. jum ©elbftfreffen gebraut werben unb
tonnen trofcbem feine red)te greube maa)en. (£f)er empfe^IenStDcr^ ftnb junge

©., bie balb auf b. ^ger fommen u. fid) Üjren SRe^lmurm holen. %fott 9Ser=

foraimj ift infofern nid)tfd)tt)ierig, als fie alles fjmabfd)lingen, maS man i^nen
m b. ©d)nabel gibt.— ^Öom ©egler gilt atleS mbetreff b. ©cfymalben ©efagte.— 3)ie9Bürger gewöhnt man wie ©. 259 angegeb. ein; mit gebunbenen §lü^
geln m einem nia^t ^u großen, üerfjüllt. ^äftg. 2)enfelben mufe man an einen redjt

ruhigen Ort ftellen, ba b. 3B. fer)r fdjeu fmb u. bei irgenbmela^er Beunruhigung
nicht an b. ^utter gehen. $er r o t h rüd i g e 2B., welcher als üorgüglichcr ©pötter

faft allein unter auen SSebeutung als ©tubenoogel höt, ift zugleich weichlicher

als b. übr.; er mufe recht aamälig an ein guteS 9?achtigalfutter (9er. 15—20)
gewöhnt werben.

lieber bie (Eingewöhnung b. $roff ein habe ich ©• 255 bereits gefprochen.
9Kan mu{j üjnen b. ^tügel binben u. b. läftg »erhängen; bann werben fte balb
an b. erfte befte 3ttifd)f. (^r. 17, 51—60) gehen. Huf b. ©efang bei SBilbfängen

mufe man allerbingS meiftenS überaus lange warten; im £>erbft gefangen, wer^
ben Tie oor b. Frühjahr faum fingen, unbänbig bleiben fte wol jahrelang. SRaufd)
fagt: Zur Eingewöhnung b. ©ingbroffcl bebarf eS b. Umhüllung b. ^äfigo
nicht, bod) muß berfelbe äiemlich ho* hängen unb fo, bafe b. @. nicht geängftigt
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wirb u. bie gan^e Stube überfefjen fann, weil fte ftdj bann triel rafcher an b.

Vorgänge in berfetben gewöhnt u. leicht jahm wirb. — (Sin alteingefangner

^ßtrol muft gewöhnlich lange $eit mit frifdc). $lmeifenp. u. a. (f. S. 263) ge=

ftopft u. im bidjt »erfüllten wäfig (£. 60 cm, 33. 30 cm, 40 cm) mit weicher

2)ecfe, mit gebunb. klügeln genauen werben. SRaufd^ fagt: „SBor b. Stopfen oer=

fndt>e man aber, ob er b. beiten frifch. Slmeifenp. nict>t üon felber nimmt, maS
meiftenä gefd)iet)t. 9?ad) 2 SBodjen mifcht man fie mit gerieb. 9Jcöre, gefönt.,

flerieb. JUinber^erj ob. SBeifewurm ; gerieb. füfe. ßäfequarg flur £>ätfte jum 3futte=

ift b. ty. fehr mobjthätig. SDabei maufert er auch fe^r gut., tm Januar oo. ftea

bruar wo! fdjon Glitte Sejember, fedjS 58od)en. 3)er (rtngemöhnungäfäfig mufc
jo Rängen, wie bei ber Singbroffel angegeben ; bann ft&t et meiften« ftunbentang auf
Dem mittlem ©prungbo'j trots aller ttmube im 3itnmer ganj fttß u. frißt, nenn er fidj

uidjt beobadUet glaubt. Diefe Gma.en)bf)nung ift and) für mancherlei anbere Sögel rm
ufeblenetoettl). SDie ftrefj* unb STrintgefcbirre feien lang=ntfd»enförmig ober trogartig ttttb

uon b. Sänge ber ganjen ©djmalfeite b. Ääfig«, nicht beweglidj, wenn b. SBogel fte berührt.
SJei iebem ©cfafj, 4 cm naefi bem Onnenraum ju fotl gleidjlaafenb ein fingerbiefe« ©brung*
fiolj fein unb jnufeben biofen beiben in ber ÜJütte IS cm fjiHjw ein britte«. Durd) biete

©prung^clsoorric^tuna geroötjnt ftd) b. Sögel in wenigen Stögen ya einer gleicbmä&igen
SBeWegimg, bie er felbft nad)t$ mäbrenb b. äugjeit beibehält; bann tobt er weniger unb
üerftä&t ffdj nidjt b. ©efteber." Aufgepäppelte ftunge (f.S.268) werben ungemein
^afjm u. liebenewürbig, ermangeln aber fonfttger $onüge.

3)er Star fann bei jebem SDtifdjfutter mit ober ohne üuargfäfe (f. 92r. 51

bi§ (30) eingewöhnt werben. SRatt ftaunt wot barüber, in welcher Seife 9fe
beiter u. 81. junge aus bem 92eft gehobene S. mit allen möglichen u. gcrabeju

unmöglichen Futtermitteln aufziehen u. wie biefe 58öqel babei offenbar üortreff-

lid) geoeujen. — ^ubetreff b. Eingewöhnung b. Setbenfchwanje3 brauche

ich bem S. 269 (Gefügten nichts hw^iuufügen.
SSie fchmer b. Umgewöhnung b. ©olb höhnten ift, habe ich S.256 be=

reitS erörtert unb bort auch b. befte GingewöhmmgSfutter mitgetheilt. 9?acf) b.

Verfahren, bureb weichet £err Öoffhagen oortrefflid)e Erfolge erjielt hat, fommt
jebe§ ©. in ein befonbre§, ganj fleineä Sauer, am beften SSerfanbttäftg, welcher

an brei Seiten auäüBretteru u. an einer auäöittermerf beftefjt, mitäwetSprung=

rjötyern u. an einem ber lederen, jebod) etwaä höher aß biefe, mit Sutten unb

Xnnfgefäft oerfefjeu, bereu erftre§ recht flach u. beren lefctre$ mit Äiefelftehten

gefüllt ift, bamit b. ©. nicht baben fann, wa§ ihm in ber erftern ßeit Unter?

ieiböentjiünbung u. Xob bringen würbe, ^n ba§ fo auSgeftattete ©auerchen fe^t

man alfo ba£ ©. am erften ^age mit gebunb. klügeln, fteeft auf ein fpi^c§ ^öl^-

cfjen ob. eine ©tricfnabel b. innere etne§ 3Kehlwurm§, taucht biefeS ein wenig

in SBaffer unb fährt b. ©. bamit um ben ©cfmabel. liefen Secferbiffen nimmt
e§ nach toenigen Minuten ab, bann fteeft man ebenfo auf b. .^ölflchen b. -^arteften
s>lmeifenp. u. hält fte ebenfalls b. SSogel fotange oor, bis er fie fortfdmappt; follte

er ftch weigern, fo mifdje man fie mit b. ^unern eineS Mehlwurms, unb biefen

Öecferbiffen nimmt unb frifct er ficherlich. hierauf Hebt man einige ber ange?

quellt. Stmeifenp. an b. Äafiggitter, ba§ ©. wirb nach benfelben fchnappen, meh=
rere fallen herunter in b. ^utternäpfchen, woburd) b. S^oget auf ba3 barin be-

fmbliche Butter aufmerffam wirb. 2)ie troef . Hmeifenp. mad)t man fchmarfhoft»

inbem man fte in einem Xheefteb mit fiebenbem SBaffer brüht unb bann, auf

äöfchpapier ober einem ^etnentuch ausgebreitet, ablaufen tmb anquellen läftt.

Sollte tro^bem b. ©. nicht freffen woüen, fo mufe man e§ in bie hohle &anb
nehmen, oermittelft b. $)öD|chcn§ päppeln ob. fchliefelich ftopfen. %x§t jebodj b.

wa§ fdjon nad) einer Stunbe gejehehen mu% fo gibt man, anftatt ber ge=

brühten, feudHen Ameifenp., recht balb auf einem naffen Seinentuch angequellte
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unb fchltefelich ein Mifchfuttcr (9fr. 2) mit etwaS fem jerquctfchtem ä antiarnen.

3e$t crft barf man mehrere®, zufammen in einen gröfeern, an b. Oberfeite oer=

beeften, ftlugfäfig bringen, in welchem man fic aber forgfam beobad)ten mufe,

um ben etwa fdjwacb erfebeinenben rechtzeitig ju^ilfe zu fommen. 5Öor b. Rüttes

nmg mit Mehlwürmern, menigftenS gatuen, warnen Soffhagen u. 9taufd), beim

allen folchen Heineren Sögeln oefommen oiefelben fdjlecbt; man merft ihnen bie*

an bem ftarfen 2)urft an. 35ie Meblwürmer=güttcrung entfpridjt auch nicht b.

natürlichen SebenSweife, benn alle foldje Sögel freffen in b. Freiheit gröfjjtete

tljeilS nur ©ier u. Saröen öon $erbtbteren, Heine ©Rinnen u. a., welche fte au£
b. ©palten u. 9tiffen b. SBaumrinbe beroorfuchen. Sohlthättg bagegen ift es,

wenn man b. ©. noch ein Näpfchen mit troef. ftmeifeiU). oorfefct, unter bie man
Zuweilen etwas fein gerieb, hartgefoebt. (5i mifebt. — ^n ber neuern 3eit ftnbct

man b. 3 g unfönig, beffen Umgewöhnung u. Erhaltung bei ben alten ©d)rifl=

ftellern für befonberl febwer galt, nicf)t feiten bei b. Stebljabern u. auf b. $lu3*

fteHungen. Eingewöhnung am beften in einem moctücbft großen, mit ©trauet^

werf angefüllten täfig, bamit er burd) ba§ $idid)t *tct)Iirpfen fann unb fid) nicht

abzufliegen braucht: leine furjen &lügel fmb für befonb. Seiftungen nicht ae-

fchafren. 9ln frifche $lmeifetu>. pflegt er fofort zu gehen
; zum Sinter gibt

man ihm angequellte Slmeifenp. nebft xerfchnittenen flehten Mehlwürmern
unb balb barauj bie erfteren mit jerquetfeptem föanf öennifebr, welchen er liebt,

fchliefelich bie übrigen ©. 256 erwähnten Futtermittel. SBill er nid)t freiwillig

freffen, fo mu| er gleichfalls geftopft werben, wa§ aber bei biefem flehten fribbe=

ligen SSoael ein Äunftftücf ift. — ©leidjerweife wie ©olbbähndjen werben bie

Zarteftcn Meifen, namentlich b. ©ch wanjmeife, im oerbüllten $afig ein=

gefüttert, falls man fte nicht im ftrühiahr, zur 3*h ber frifch- Slmeifenp., erljält

ober wenn fie nicht balb an b. Mifdjfutter gehen; auch b. lefctern (t>. b. M. b.

einzige, welche bie Mehlwürmer ungerhaeft oerfcblucft), fmb bicfelben fernem

wegä bienlich. Unter ben übrigen M. bürfte bie bei b. Ginfüttentng btnfälligftc

b.^aubenmeife fein ; befonberS im fterbft gefangen, ftirbt fie trofc forgfältig=

fter 9lbwartung nur m leicht. 3ur 3eü »• frtfci>! 91mcifetU). bagegen ift ihre

Gingewühnung unter tfugabe oon gequetfeht. .£>anf feine grofje fhmft Seichter

gewöhnen ftd) alle anberen M. ein; fte fönnen weber ba§5rübjal)r&=,nocb ba*
.perbffcEingewöbnungSfuttcr lange wiberftchen u laffeu ftd) bei beibett gut er

halten, nur gebe man ifjnen nicht gu Dielen föanffamen u. behüte fte oor raffen
unb ftarfen ©ärmefchwanfungen.— 3>en Kleiber gewöhnt man genau ebenf

o

ein, boch unter 3u fl
a&* üon *tn>a8 ^hem .frafer.

2>er mittlere unb fleine S3untfped)t fönnen im oerhängten Ääftg

unfehwer an sXmeifenp., gefocht, u. zerrieb. SRinberberz u. Mehlwürmer gebracht

werben.— 3)en 35 aumläufcr füllten nur gemiffenbafte Siebhaber anfehaffen,

benn allenfalls bei forgfamfter Einfütterung u. Pflege, wie bei ©olbbähnchen u.

Schwanzmeife angegeb., in einem innen mit 9iinbe oerfleibetcm Sauer, ba£
feine ©prunghölzer zn haben braucht, läfet er ftch für längre3ctt erhalten; ©inge^

wöhnungSfutter f. 6. 257. — ©inaewöhnung bc§ Dauerläufe rS nach ben
Angaben ©. 257. — Ueberaus leicrjt ift b. 3BenbehalS mit ben 3.257 ange=

geb. S'Uttermitteln einzugewöhnen; er geht auch ohne weitreS an b. ,f>erbft; unb
Sinterfutter (©emiferje 'vlrn. 1 ff.).

— Äufuf, SSiebehopf, S5ienen =

frefferu. ßiöüogel ftnb alt gefangen fdmrierig einzugewöhnen u. zu er=

halten; man zieht fie baljer beffer u. weniger mühcoofl, fung auS b. 32eft ge*

hoben auf. 3)er ^ u fu f wirb mit ben ©. 258 genannten $utterftoffen eingefüt=

tert; er muß aber monatelang geftopft werben', ehe er felber frißt red)te ftreubc
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roirb man niemals an tf>m erleben. — Ungleid) netter ift b. SStebefjopf, ber

jung aufgewogen oiel SSergnügen mad)t. ©leidrfallä mit frtfdt). SlmeifenJ). unb
^cljüoürntern, Ctuargfäfe u. längli^njurmförmiq gefdjnitt. ^erjftücfdjen füttert

man ujn im. 3)ie§ erforbert aber gefc^icfte £änoe, bamtt ber bünne ©dmabel
ni$t oerlefct roerbe. (£§ bauert aud> jiemli^ lange, ef)e b. 2B. lernt, fi<$ fem
ftutter in ben <Sd)lunb 311 toerfcn. — (£tnen alten (SiStoogel ernährte #err
Öoff&ager. mit fleinen fttfdjen, toeldje b. SSogel fidj auS einem tjoljen, tyl tiefen

SSaffergeftfe t)oIte; „aber er ift fdjtoierig baran -ui bringen unb mufe toorfjer lange
ßeit geftctoft toerben." 9?ad) ST. ^afleSfe richtet man b. (£. einen großen ehoa
1 m langen unb fjoljen ßäftg au§ weisen, abgerunbeten ^o^ftiiben unb mit
ftiletnefc umfooroten, f>er unb gibt eine etwa Vi Sfleter tiefeSamte mit fdjrag

über btefclbe gelegten fingerbitfen frifdjen 2Beiben= u. a. gtneigen hinein; im
übr. ift t. ftSjtg auSguftattcn ttjie für b. SRoljrfimger. „§utter juerft täglid) etwa
30 Hein', äolllange tobte gifäe» u. neben einen 6n>ftab ftefle man audj ein

Stf)äld)en mit lebenben Keinen 5ifd)en, benen man, fobalb b. (£. baüon frifet,

länglid) gcfdmittcne ^feifd)= unb $ifd)ftütf$en fthuufügt, bie als bauernbeä

ftutter tfenen; b. SSaffer ift oft -w erneuern. 9?id$t feiten fann man fidj fo

einen nertfwoüen ©tubenoogel oerfdjaffen, bod) foH e§ leichter mit b. Mufeudjt
junger £. gcjjen".

(shgemöljnuua, b. Söafferfdjioä&erS f. ©. 254; nad) $atteSfe mit ber

b. ©i§ü)üjel§ überemftimmeub, bod) finb in b. 2Baffergefäf$ nodj einige twfje,

bemoftc ©teilte, auf benen b. SSogel fijjen fann, jut legen; „übrigen^ mufe man
ifm meftenS Iängre 3eit mit $leifd)ftürftf)en füttern, efje er an b. 9?ad)tigaU

ftrtter cefjt."

©nnrinierung unb Ubertoittterung. 3Kand)e unferer S3ögel Binnenim .fterbft

u. 28iner, alfo in ber falten Scdjre^eit, mit furjen, büfteren Sagen u. langen
sJ?äd)tet, nur müfjfam erhalten toerben. 3)te Otefafjren finb um fo größer, ba ein

•$8ed)fd in b. (srnäfyrung ooraufgeljt, inbem b. SBögel oon frifd).2lmeifenü., Ie=

benber ober bod) frifdjen $erbtljieren auS an ein ©rfafcfutter, oon frifdjen Seren
an getorfneteu. luieber eingequellte, oon grünen Slefjrenmitnod) in Sffilü) ftef)en=

ben Simen an trodene Sämereien u. f. id. gemöfjnt »erben müffen. £er att=

mäklige Übergang*um 3Btnterfutter mufo gefdjeb,en fobalb b. ©änger toerftummen,
inbem man frtfdje vlmeifenb. unter ba§ lettre mengt, oon Sagm Sag weniger,

bis mm guletjt ba§ TOifd)futter oljne foldje reidjt. (Sbenfo ift im -grüfjjaljr mieoer

aflmä)lia^e ©eroöljnunä an frifdje Wmeifenp. notfjmenbig. „Söenn ein burd)ttrins

terterB^offertolöfcltdjoianf mit frifdjen 5t. gefüttert toirb, fo liegt er, wennnia^t

noai cm felben Sage, boa^ gemife am näd)ften borgen tobt im Irafig; bei afl^u^

raffen Sec^fel b. frifa^en 21. mit b. SBinterfutter ginge b. SSogel in wenigen
Sagei wieber in oor^citige HJcaufer über; er mürbe, menn aud) im ftärfften ©e?

fang legriffen, immer fd)!oäd^er fingen u. fd)liefjlid) gang toerftummen" (JRaufa^).

Obemn unter b. S3ogeuüirtljen, meldie inbetreff b. Iteberwinterung einjjeimtfdjer

2Sögt au§ i^ren Erfahrungen 9tatl)fd)läge erteilten, fteljen 3t. ^rei^err toon

(Stetgel, 20. Soff^agen unb W. SRa\tfd); auf beren ^Kitujeilungcn m b.

3eitfqrift „3)ie gefieberte 3Belt" werbe id) im roefentlia^en nad^folgenbe $ttt*

leitutgen begrünoen.

Jn b. Sbfdjmtt über ©ingejoöbnung ift fdjon barauf ^ingetoiefen, ba^ b.

Äerbtjierfreffer,oornef)mlia^ biefleinften unb jarteften, immer in mi5glid)ft ^o^er

Stubmroärme m galten finb. ffix fie ift SBärme faft ttotfjroenbiger al§ gute unb
reid)lcf)e (£rnä$rung; aber aua^ f^infcn, f»t ^Ömerfreffer bebürfen berfelben.

^annimmt afö 9Heget an,baft bie fitr un§ W?enfa^en angenehme u. gefunbt)ett§
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oemäfee Stobennxirme (15—16 ©r. 9i., für ^infen minbeftenS biö 12 ©r. 9?.

hinunter) aud) für b. Sögel am juträglid)ften tft ; fie fei Sag unb 9ccd)t gletd);

mäHtg. Niemals barf b fiuft *u troefen fein, man ftelle bann ein &efäfe mit

Gaffer auf b. Ääfig, m b. Sogciftube auf b. Cfen Sn falt. Bimmer, befonb

auf b $adjboben u. a. leiben bie Sögel fo feljr, bafe fie leidjt jugrurbe geljen.

92amentltd) für bie jarteften, nJte^artenlaubüo^eLSumpfro^rfängcr, öolbljäfjn

djen u. a. fyänge man b. Sauer aeittoeife an einen fonnigen $laft.

WM fjerannafjenber äugaeit beginnen Diele Sögel, fo b. 9?ad)tigd u. Ser-
iwmbte, b. ©raSmütfen, öauboögel, 3>roffeln u. a. m., allabenblid) im $äftg
berumautoben, u. bieS mäljrt metftb gan^e 3£ad)t fjinburd). 3uncuf)ftterberbeh

b. Sögel fid) baburd) üjr Otefieber, ftofeen ftd) an ßoüf u 3d)nabel fafjlu. blutig

u. b &lügel= u. Sdnoanafebern ab, fobafefiebalbunanfcljnlicbu erbärnlidj au£=

feljen, Riefen fid) au$, tuenn b. $äftg nid)t bura^auö praftifet) eingeridjet tft, an
einer feparfen ftante, tjeröorftctjenbem $agel ober brgl. Sefd)äbignngensu, ren-

nen fid) b $ojpf ein ober bleiben in$ral)tmafd)en Rängen u. f. to. ; jobettn oer^

urfadjen fie b. Pfleger arge näd)tlidje Unruhe. Saron Stengel nennt als eprobtee

Nüttel jur 9lbf)ilfe (Srleudjtung ber Sogelfäfige u. Erneuerung b. fytttergabe

AUr ?lbeilbaett. ,,3d) babe e« erprobt, bajj abenblidjc Fütterung — aber fte »orf ntdjt

etroa bloß tn larget Sertbeilung üon einigen SHeblroürmern beftebfn, fonbern ftemu§ ge*
nügenb fein, inbem b. Sögel b. gefüllte ^uttergefd)irr im beleudjtetm Staunt aibouernb
cor fid) bat aud) b. toflfienSBütberidie. tote einjelne ©djtt>aqblättd)en, ob.anb.«*n#mücfen
u. 9h»d)tigalen, üortrefflid) berubtgte, fobajj biefelben nmbrenb b. Wbenbä u. b. gatjeWacnt
binbutdj fid) rubtg oerbielten. 35ie Söget getuöbnen ftd) fd)on in einigen Saget baron.
(Sine 9lu0nabme tnacben b. fritdj gefang. Söael. 9tnrf)tigalen u. a.,baubtfäd)lid) b.5bn>ffer
im etfien ftrübjabr; gegen beren nädmtdje Unrube tjitft Weber ftuttet, nod) Seletdjtung,
im ©egentbeil, b. Strfjt fteigert itft Ungeflüm förmlirf) bi* jur föaferei." gUr 3eru^U
gungfrifdjgefang. Söael Ijatman mancherlei bittet u. 3Begc oerfudjt, meftofmc
(rrfolg, ba b. Sögel ja burd) feinerlei fünftlidje Littel in ifjrer oeljnfudt nad)

5reifjeit u. itjrem SBanbertrieb beruhigt merben tonnen 3)a§ einzige Sefabren
mit 9(u§ftd)t auf 2lbf)ilfeiftfolgenbe§: oereitS beim |)eranbrca^en b."ülbeni3um=

büflt man b. Ääfig b. 3Bübfang3 mit einem btd)ten lud) u. bringt Um in ein

finftre§, ftittes u. TOe§ 3imm^
f
mo er bi§

(̂
um borgen ftetjen bleibt; babei

mufe man aber beiücffid)tigen, bafenid^t ctioa ein bereits abgewehrter Sögel burdi
langet haften ju feljr entfräftet merbe unb üerfümmere.

3)ieSeleu%tung b. SSo^nräume b. Sögel, Ginget u .ftetffäfige, Sogeltubcn
u. a. toäljrenb ber langen $lbcnbe u 311m it)eil aud) b.

sJ?ad)t in b. nu^en
^a^re^eit tft bereits fett geraumer 3cit fcitenS b. Siebljaber gefd)el)cn u frfonb.

infold)enCertlid)teiten, mcla^eauri) nid)t für htr^e B^itb fdjrägfaUcnben 8ralen
b 9Äorgen= ober 5lbenbfonne belommen, not^roenbig. ?icb,t. am befi« eine

Petroleumlampe, xfl fo auftuficllen, ba§ beren ©tralen b. ftutter* unb Irintgefd)ire ooQ
treffen, unb war fo bon einer Seite, ba§ b. baran flQenbe ^ogetb. Wabrung nicbtburd)
b. Debatten feinet eignen R'äxtext »erbede, fonbern beutlid) (eben unb ertennenfann.
<£in 2 qc.l b. Aäfta9 muß jebod) buntel bleiben, bamtt b. Sögel nad) Scbürfnif; feffen,

ruben unb ftd) fd)Ite§Iid) jur Coden dtub,e fe^en (aun. 2lm beften roirb jebe btrf. 'ambe
mit fog. 9tefIettor eingeridjtet, Weidjet bie ?id)tfrralen b'rftärft un^ auf einen ^unt bin
toirft. ?ln büfterflen SBintertagen belend)tct man b. SBobnläfige einjelner ©änget.^ecf
täfige, Sogelftuben u. a., febon 4 llbr naebmittag^, Iöfd)t bann b. Älamme um<> Uli au@,
entjünbet fie um 8 llbr triebet unb läßt fie bis 10 Übt brennen; nur in befonb. fällen

braudjt man länger, rool gar b. ganje IRadit )U rrleutbten; morgend getoätjre mm bie

Seleudjtung tion 6 Ubr an bid gum noQ^n Üagmerben. «Selbflnerftänblid) ift bein ^Ln-

jünben tuie ^u^töfebeu b. fttamme iebefl i^rfdjrecfen unb ©eängftigen b. Sögel ju üernriben.

tautoterforbemi^ um b. Sögel gut bura^ b. erften Söinter, b^t. Aur ratur

:n Käufer ^u bringen, ift nad) ^reü)err oon ©tengel bie ©etoäfrung

emeS möglid)ft übereinftimmenben, juträglid)en (Srfa^futterS, roeld)c§ bem;eid^=

battigen oerfd)iebenartigen ^utter in b. freien Watur cntfpridjt. .^aupibebiinung
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babei iß aber, jeben Sögel wäfjrenbbefien in einem mögltd)ft geräumigen, jtueef

mäfjia eingerichteten Stäfig (Sänge 75 biä 80 cm, £)öf)e 40 bfa 45 cm, 2iefe 25
bi§ 28 cm (t»rgl. aud) S. 213) gii galten, mit brei Sprungljökern, beren ^wei

oberfte mögltdjft weit bon einanber entfernt, bamit b. Sewotiner ju tüdjtiger

Sewcgung gezwungen ift. $ie Fütterung beftelje gunädjft in frifdj., fd)warben
,£)otIunberbeeren, folange e§ foldje gibt, mit gefdjwelften 9lmeifenb. unb etwas-

WaiSmeljl bermtfd)t. 2)tefe3 ©eroftfutter bereitete .frerr b. St. am 9tbenb

folgenberweife : Unter bie für b. nädjften 3*ag beftimmte Qtobe an gefdjmelften

^meifenbubpen mifd)te er etwa jmm achten Xfjeil frifdjc Seren Dom fdjwanen
^lieber ober §ol!unber, fo oermittelft eines ßöffctö ierbrücft, bafe äunäajft etne

fiebrige, mr Fütterung burd)au# unbrauchbare SÖlaffe entftanb, fügte baju etwa
b. ad)ten ä^t)eil 9Kai§mefjl, mengte 9lllc§ tüdjtig burcfyeinanber, brüdftc e£ in bem
GJefäfj, am beften einem ^oräettanfdjüffeldjcn, feft jWfammcn u. lieft c£ mit einer

Stürze bebeeft ftcfjen. „%in nädjften 2Jcorgcn, oermittelft eine§ £öffeld)en§ auf=

gelodert, erfd)eint b. ®emi)dj aß ein weber $u feudjteö, nod) gu trocfneS, für b.

Sögel ungemein fd)macft)afte§ Butter. Langeln b. frifdjen ipollunberberen,

ober Witt man fie nid)t füttern, fo feuchte man b. aefdjmelftcn Slmeifenb. mit

ganj wenig SSaffer ober Wüdf abenbä an, brüefe fte oermittelft eineä Ööffetö

tüdjtig Aufammen, locfre bann wieber auf, mifdjc ba§ SRatömeljl fun^u u. be

tjanbie oie§ ©emifdj ebenfo wie b. oor. $um SBinterfutter benufte id) in

gleicher 33eife getroef . Slmeifenb., aber mit berfdjieb. 3ufä^en : 5ür ^broffer,

vtadjttgalcn, 9totf>= u. Slaufeljldjcn, fowte aud) öerdjen wirb b. ©emifd) au£
in 9Äifd) erweidjt. Slmeifenb. mit SDcatömcfjl, wie eiioäfjnt, Ijergeftellt, u. jwor
müffen b. erfieren im lodern Gemenge faft ebenfo wie b. frifdjen im Sommer
erfdjeinen; ift b. ©emifdj jw trafen, fo gibt man einige Srobfen SBaffer fun^u,

wäre e§ gu feucht, fo ftreut man ein wenig 9Äai$mefjl barüber; immer mu§ e§

natürlid) wieber gehörig untereinanber gearbeitet werben. 5>ic§ (Gemenge ift

al$ Sbarfutter ah^ufe^en, benn b. Sögel freffeu nid)t 311 biet babon u. ^efjren

eSftetS rein auf; b. ^erftettung berurfadjt geringe 3Rüljc. Waufottte b. Butter
aber immer genau nad) Sorfdjrift jubereiten, namentlid) b. ßufammenbrücfen
ai. Huberten u. bornefmtlid) ba§ Auflodern feineSfatfö oerfäumen, für fierdjen

mun man felbftoerftänblid) entfbredjenbe Sämereien Ijimugcben (j. S. 249).

gür b. Ijerborragenbfteu Sänger, wie Sbroffer, 9?adjtigal, Sdjwarjblätta^en,

(^artenIaubbogeC Sumbfro()rfänger u. a., gebe man je näd) ir)rer £orbcrbefcb,af=

tenb,eit 2, 4 bi§ 8, felbft 12 2>cet)tmürmer ober noeb, mcb,r täglid) ba^u; Serdjen

bebürfen nur je 1 ober 2 Stürf, narfj SRaufä) 4 6id 6 W. t Äalanbcrlerd)c 8 m
10

;
naa^ b. ©efang^eit fotien fie garfeine Befommen. Sm übrigen fei man

mit Sbenbung b. ^Re^wünner borftd)tig u. gebe 95. ben gierigen «Sproffem
lieber weniger at§ juoiel babon; benn biete, befonb. junge Sögel, werben baoon
leidjt äu fett u. faul im Oiefang ober geb,en an übermäßiger Erregung, Sd)lag=

anfätten u. a., ein. *) 3). 6)raömücfcn gab £>err b. St. al§ bflansüdjc 93eigaoe

(̂
um Hmeifenb.=5"tter anftatt b. cjelben ÜRübe ober s3Köre b. rotfjcn getrorfn.

s3eren bom £raubenf)ollunber, gleidjfatlö mit SSaffer ober bei großer sIHager=

feit b. btrf. Sögel mit ^ilc^ angcfeudjtct u. in gleicher SBeife, wie borljm an-

gegeben, mit trorf. angequetlt. ?lmeifenb. unb ^ai§me^l juberettet
;
anftatt b.

rotten fann man auch b. fa^warjen .^oUuuberbcren rcidjen. 3n Ermanglung
b. Seren ober^ur ^Ibwea^felung machte er aud) einen 3ufa& bon Gipfel ; em weidjev

gefdjäUer üpifl wirb na* Entfernung bc« Äern^aufe« in bünne ßdjeiben gefefinttten, unb
biefc reibt man öermittelfl einrö galjbeinö ober feffer einer ^b'Ijernen Äeute fo buro^ ein

*) $rg(. ^auf*' VMtt^eUungen über .))ie^In)iirmer*Jüttetung €5. 250.
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Xrabtfieb, ba§ öieredige, b,anftorngrofje ©tücfdjen b*rtH>tr<»uuien, »on benen man etoa

1 2b>Ü mit ottgequeUt. Vlme ijen ». 2 Iljl »rrmifc&t imb barau« bafl »Butter ,ubereitet. <£«

ift meine« (Sradjten« fflr olle Sögel »ortljeil&after, b. abfel in biefer Söeife JU jerfieinero

(onftatt üjn, tote e« üblid) ift, ouf Jetnem SReibetfen ?n $rei ober Wu« *u »erarbeiten).

ftür bic aHersartcftcn 95ögel
f
£aubbögela>n, 9tofjr* unb ©umpffänger, ©olb=

fyätyndjen, 3ounfömge, wenbete §err r>. ©t. nodj ein feineres tSfuttergemifdj an.

„3d) fteOe mir bie fog. Hmetfenfern ber, ebenfo toirb ftart gequetfditer ^anffamen meb>
mal»? auf einer enggeftettten Ouctfdjnuüjle burdjlaufen gelaffen, bann in gelinber SBärme
gut getrotfnet. aber nicht geröftet unb nun gletdjfafl« bureb b. SJrafjtfteb gerieben, wobei

bie groben (Skalen auf b. Sieb liegen bleiben unb nur etwa ein Siertbeil ber feinen Sdjalra
mit binetnTommt. (Sbenfo wirb bann befter. troefn. 2Bei§tourm bearbeitet. 'Dauern toerben

•Hmeifen».*Rern « 2t)l, ffieiftraurm 4 2^1 , betbe« mit ©affer ober SRiltf» angefeuchtet, ba*

Iu
SJtaiflmefjl l Ifjl., jufammen »erarbeitet unD mie oben angegeben über iRacbt aufbetoabrt

Inter bie« am Morgen aufgeloderte Butter mifdje id) ie nad) Sefdjaffcnbett b. Sögel« bort*

gefoct}t. u. feinaerrieb. £üb,nerei l Uji. ob. ebenfooiel frifdjen fflfjen Duargläfe u. etwa?

faiue trott tHmeifen». (jut ffietoöübilbung), tonne ie nad) ber Hrt b. Sögel« 5—6 net»

djntttene aneljitofirmer. 3e nad) b. Äbrberbefcbaffenbeit unb b. Ärt b. Sögel« toerben

nod) »erfd)ieb. anb. ©oben, fo ber Ilar »erarbeitete $anffamen (tteldjer mtnbeftcn« toödjenfc

lieb einmal frif<b jujubereiten ift). meljr ober minbev nod) troef. Ämeijen»., angequefltc »er*

fdjirbene Seren, fleine JRofmen ober Äorintljen, »»felftüddjen, feingefjaeft. £flb,neret, Ääfc^

l)in u. roieber unter b. ^utter gemifdjt, ift emüortrefftt(^e§ Wä^rmittel'für aöehn
Sinter if)re Käufer burdnnadjenben 58bget. Sinterfutter für ©umpf=
rof)rfäna,er u. a. jarte $ogel nad) 3)eubler: wenig gerieb. Wäre, gerieb.

getodjteS, in ber 93ratrül)re u. bann an b. Ihtft getroefn* ipers, ©ierbrot (nad)

Dr. 2Rufj' SSorfdjrift, nur etwaS ©alj unb wenig Natr. bicarb. bam), roenig

angequeÖt. Seifewum, 9lmeifenp. u. über biefe§ 9)Jifct)futter frümehgen $äfe=

quarg geftreut. SieS fyutter erhalten b. SSÖgei morgens u. in fo fdjwacijer ©abe,
bajj b. wäpfe bis 4 Ufjr 9?ad)mittag§ Ier finb. 9?ad)futter beftefjt bann au£
trotf. Slmeifenp. u. abenbö 2)Jef)lwürmcrn, öon lederen nur lucnige, folange b.

SSögel nia^t lebhaft fingen. — 33aron ©t. fügt ^inju, jeber SSogeijjfleger möge,

feinem ©rmeffen u. feinen (Erfahrungen entfpredienb, fetber meftere SSerfudje ht

b. pflege b. bht SSögel anftellen, um roennmöglid) immer jmeefmäßigere Sege
für it)rc befhnöglidje gütterung aufoufinben. @r felbft ^atte fpäter b. $iaiSmei)l

gan^ fortgelaffen u. anftatt befj'en im entfprea^enben Wla[\ ju&rieS ücrarbeiteten

Set^munn ba^ui cjenommen. ftür abgeje^rte Sßögel unb für bicjiarteren, au§=

fc^Iiefelid) kHm ^letfa^na^rung lebenben ober nur in geringem Wa% ^fianjen?

ftoffe ocrjclirenben Birten, mie ©pötter, ©artenlauboogel u. ©umpfrobrfänger,
roirb biefe 3wfl«be ^loeifeUoS juträglia^er fein, ba i^nen oieIleid)t b. 90?afömel)l

[alfo oiei^flanäenftoff] nid)t gut befommt u. fte in b. 9lmeifem). noa^ ausreißen?
ben ©toff ,^ur ©emööbilbung ^aben. |>err r>. ©t. üermod^te bei feinem SBerfafjren

rointern u. namentüa^ mufete er bei iljnen eine looüilt^citige, fünftlidje Käufer
lieroorjurufen. 5Xuf biefe werbe id) im 9(bfd)nitt „3D?aufer" nod) einget)eitb^
riidfommcn. 93emerfen will id) t)ier noa^: gerabe bei Einwinterung, bäl.3)ura^^

Winterung jarter SSögel fann b geringftc SSerfe^en, etwa§ ^u !a(te§ "SBaffer,

felbft ein wenig betroefneteä ^utter u. braf. fä^on Grrranfung unb Xob bringen.

(5in= u. 3)ura^ Winterung b. (»profferS nad) 9iaufd) : Senn er^u
)d)Iagen aufgehört ^at, lege mau aflmäljlidj b. ^äfig blnS u. rcidje audi Saffer,
natürlid) ftetS ftubenwarmeä. ^ieS-üttenmg mit fn)d). ^meifenp. foUte folange
fortgefe^t werben, bis b. Käufer, in b. Siegel Don SWitte Suli bis 9Äitte ftuguft,

iiberftanben ift; oeränbert man eljer b. Butter, fo wirb baburd) leid)t b. grebern?

werfet gehemmt. Sie ^ur ©inggeit ift aud) loä^renb b. SKaufer lichter u. htt>

tiger ©tanbort, ebenfo forgfältiger ©a^u^ gegen 3u9l«ft erforberli^. ©treng §u
oermeiben ift plö^Haier Särmewedrfel, ber b. ©. nieftt feiten 3U oorjeitigermau
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fer bringt. Niemals rjängc man b. Sänaer Ijörjer als in HKann&jötje; er wirb

baburdj ja^m u. läfjt fid) fpätcr burd) b. $äljc b.^flegcrS nidjt im©efang frören,

fd)lägt aud) überall, moljin man ifjn ftcllt. $ic ©ewöfynung an b. Linters, bjl.

em $ttfd)futter mufj oorfid)tig w. forgfam gefd)er)en; anfangt mengt man zur

£ätfte, bann zum brüten S^eil, fpäter zum oierten Xtjeil u. fo zuneljmcnb we=
ntger frifc^e Ameifenp. unter b. 2)äfd)futter. Sirb b. 6. im .fcerbft mager, fo

gebe man täglid) einige erbfengrofc gefdjnitt. Stüde roljeS, magres Mnofleifa)

ob. $>er$ u. 4—6 $M)lmümer täglid), lefttere namentlid) zeitig morgens u. fpät

abenbS. 3e°entali^ tft öom <Sept. bi§ jn ßnbe ^ejemb. b. £eibe§befd)affcnl)eit

b. 6. fiete im Auge m behalten, um b. ftettfudjt ob. ftarfcr Abmagerung bei-

zeiten »orsubeuaen. 33ei berart. forgfamfter Pflege wirb b. ©. um 93eit)nad)ten

ober Sßcujaljr wteber b. ©cfang beginnen. $on ungefähr Itföitte Januar ab reidje

man täglid) eine ÜJZefferfpt^e uoll tjartgerodjt, feingefjatft. .^ü^nerei zur ßugabe.
— 3)ie (£m=, kl. $urcr)Winterung b/(&ra§mücf en muB nad) SRaufd) ätjnlid)

wie b. b. ©proffer gefd)et)en. Alle &. finb fet>r gefräßig, werben baljer Ieidjt zu
fett u. maufern fdjwierig. Sftafenatjmen hiergegen ftnb @. 252 für jebe Art am
gegeben; meitreS SSorbcugungSmittel: b. ©. nidjt zu lange, ©arten=®. lieber

garnid)t, bei SBeleudjtung m futtern. 28ot}lU)ätigc Abmagerung wirb nament*
lidj burd) Fütterung troct. Ameifenp. u. .ftoflunb'erberen oijne jeben weitem 3u=
ia£ erreidjt.

(Sin*, bsl. Uebertuinterung b. ©artenlauboogelSnad) föaufdj: an Ud)=

tem, troefnem, zugfreiem Ort, bei möglidjft gleia^mäfeiger Bärme öon 12—15
©rab 9i, b. SHaum wenn möglid) nad) ©ften gelegen, 3ft b. ©. mot)lgenär)rt,

genügen ()—8 5J2efjlwürmer täglid), frißt er aber, mie fetjr alt gefangene 3Bilb=

finge Ijäufig, b. SJftfdjfutter (f. ©. 252) mit SBibertoillen, fo fteigre man b. 3<U)l

b. 5Ket)lw. auf 30—50 Stücf täglid); am beften abenbS unb zeitig morgend üor

b. Fütterung zu reiben. 3ft b. ©. um !JBeümad)tbefonber3fett, fo ift burd) 2Ket>
fütterung an getroef. Ameifenp. anftatt $leifd) u. SBeifjmurm u. burd) früheres

Sßerbeden b. fefigS am Abenb Abmagerung. zu bewirfen; mandje ©. treffen

aetrotfn. Ameifenp. lieber troefen auf b. Srinfmaffer geftreut alä angequellt.

Statt ©anb allabenblid) grobes Üöfcrjpaptcr auf b. Ääftgboben zu geben, loela^e^

b. (Sntlerungen troefen eft)ält.
s^8on Anfang Januar ab täglid) etroaS fein ge

tiadt. ^artgetoa^t. .^üljnerei lofe über b. Butter geftreut u. etmaö fein ge4)uberte

Se^ia barunter gemifa^t. „3)er ÖJ. maufert burcqauS nia^t fo fdjroicrig, toie oiel

fad) angenommen wirb; man muß nur tfjn gut roarten u. pflegen." &ünßftdj

eneugte warme fünfte r>ält
S
JJ. nidjt für gut, weil b. SSögel ficr) babei leia^t

ertälten; trorfne SSärme u. trodne Suft -^u empfehlen.

AUe.6ira^mücf cu u. ebenfo b. ©artenlaubüogel bebürfen jur Käufer*
,^eit möglid)ft gleia^mä^iger Söärme oon 15—18 ©r. in bejonb. falten 3iin

ineni mu^ b. Ääfig nad)tä mit wollnem oer^änat werben. $ie Sperber^©,

ift etwaö weniger cmpfinblicfy alö b. anberen. $ic ©arten=®. maufert im fyr

bruar unb 9Kän, b. Baum©. Don Sflittc Suli bis «Witte Augufr, b. übrigen ©.
u. b. ©artenlaubüogel im Januar u. ftebruar. 3)er jum erftenmal in (befangen

fd)aft überwintenibe ©artenlauboogel braud)t nad) 9taufdj 5—6 2Bodjen ^um
^ebernwea^fel, ber bereite 311m zweitenmal überwtntembe nur 3—4 Booßen.

Ueberaus fd)Wierig ift b. <5umpfrot)rfänger im erften ^atjr jur ooll*

ftänbigeu Käufer &u bringen; b. meiften ©. febern tro^ aller Pflege nur tt)eü

weife ober gamid^t u. fetjen im 3rriit)jat)r bann fct)Iecrjt u. zerlumpt au«; erft im
^weiten hinter oermögen fie b. SWaufer ooflftänbig ju tiberftet)en u. wieber afott

u. fd^mud z« erfa^einen. £>auptfadje ift, bafe b. ©. im erften hinter ob. 5rür)jat)r,
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toenn cv aud) nid)t ooUftänbtg fcbert ob mau j crt # trofrbcm filtert (Sin foldjer Vogel

überfielt aud) b. folgenben SBmtcr; fingt er in Meiern nidjt, 10 bleibt er faum bt*

3um sserbft erhalten.

$er 3U übernüntentbe $ t r 0 1 barf nad) SHanfdj im Xe^embcr nid)t mef)r an

Verfettung leiben. 9Ean t>errhta,ert allmäl)lig b. fyleifc^5eftanbtt)eilc im gutter,

oermebrt bagegen b. troef . Mmetfenp., füttert überhaupt fnapper, ohne um ^un-

gern su (offen. Sobalb b. IMaufer nat)t, muH b. Statiner gleichmäßig u. gut er

ioärmt lt. b. Ääftg, giemlid) l)od) an einen leichten, zugfreien u troefnen Crt ge-

bänqt roerben. Smft b. Sänne beträchtlich jutr Stacht, beeft man mit einem bieten

rooÜnemXud) au. gur^tveiten fcälfte b. 3)c,t.ember beginnt Fütterung mit sDfebl

luürmenuuent 5@tücf für b. Sag, bann 2—3me&r, bis 30 ob.40Stürf täglich-

Sern s
33ttfd)futtcr(j. ©. 258) nrirb aud) tool ein ftaffelöffcl ooll l)artgcfod)t. feinge^

baeft. ftülmerei betgemengt 9?ur fo beljanbclt, burdjmauicrt b ^. gut, wirb ein

angenehmer u.;mtrauIicberStubenoogel. Sßit b. Käufer beginnt b.
s
}>. *u rufen

«lufgepäppelte 9kftltnge wenig, bödtftens 10—20 Stufe täglich; gut gepflegte

"äSilbfänge aber oon Anfang Januar biä %u[\ b. ganzen £ag, bei Vcleud)tung

aud) ?(benb3. 9?ad) b. (^efangs^eit finb b. natjrbaftcftcu Suttertfyeile, alfo (£i

futter u s3)cebliuürmer allmäblig 311 entwichen. ?lud) nad) beenbeter Käufer be

fommt er nur8—12Stücf 9Ji. täglid). feie lange b. s
£. imÄäfig aufhält, iftnod)

nicht feftaeftellt

$auung u. Pflege im allgemeinen, fybcv Waum mufe oor b. Veuölferung

mitb. Vögeln bis in aüefönaelbeiten fertig eingerichtet fein, jobafj fpäterbin feiner^

Ici Neuerungen meljrnötbig finb. Sotool in Jpecffäfig u. Vogelftube, als? aud) im
Sdjmurffäfig für b. einzelnen, tuic für mctjrcre Vögel finb nur im 92otf)faII nodj

Sßeränberungen Dor^tne^mcn. Selanntfid) $ört fetorr fjcrüorraa.enbe länger, ebenfo
tute bei bfr ^utteroeräncenmg. aud) beim ©cd)fel >rr ©obnuug auf v.i fingen unb Der»
ftummt wol gar ffir lange 3 (U; nirfjt einmal ber £tanbort baff geroectifclt werben, obne
ba§ man eine Untcrbredjung befl Wetting* befftrd)ten muß. Gbenfo i>ert)ält fid» ber gefies

berte ©ptedier, unb fetbfi ein $rdj. irgenbroelfher ©d)mudt>ögel erleibet burd) Umfefeen in

einen anbern Aäfig ober fdjon burd) Ort^ueränberung Vlbbntdj an 33rt)aglid)tett unb *.&ob>
fein. 3«^ öingieit bürfen nid|t mehrere ber fcerüorragenbften Sänger" in einem 3immer
fein, weil fonft einer b anbern nidjt auffommen lafjt.

Stanbort be§ ftäfigS: $>. Vögel finb gegen 3u<jfoft &eucfjtigfett,

.^in^uftrÖmen falter ßitft, Stalte überbauet, ftarfe Särme)a^iüanfungen, beifte,

troefne ober oerborbne Stubenluft u. ftralenbc Cfcnbi|?e ju fd)ütwn. i?uftoer=

befferung: sXufftcllen oon ^flanjen um b. ftäfige (f. ©. 211 u. 227); 6d)u£ oor

frralenber $>i£c burd) Cfenfcbirm, ein Vrett ober eine ftarfe ^appfdjeibe. Um
Zugluft ju oermeiben, ift aud) auf b. (leinften Spalten u. Wifcen 31t adjten. 3m
allgemeinen ift alles, )oa$ für b.^Kenfdjen, namentlich Äinber, aud) für b. Vögel,

jWtoeilen in nod) l)öberm örab fd)äblicb ; fo ftarfe ©erüdje, b^l. mandjerlei ?lu&=

bÜnftUUfjen U. a. Sic faUgrtündnen ©hübe b. «ogelftnbe, foinie leber ?(nfirid) in biefer'

»ie an Ääftgen müffen ubtttg ati«getrorfnet unb gerudjloS fein; («a#* unb ^etroleumge«
mdj. iöafferbunft (j. ö. beim Vlatten) u. fdjtecfcte ?uft in einem uon viel. Wenfdjen befudjten
Limmer, einer Änei)?e, too freilid) jugleid) 8ier= unb ©einbunft, ÜabaWraudj u. brgl. vax
Weitung fommen, gefä^rbet iiarte $<b*0el bebt'utfam. 3m (^egenfatj ba\u Tonnen aud) bie
©efteberten ftd) in gleicher ober äb;nltd)er ©eife wie Wenfdjen an mandjerlei, fonft un^eil*
boDc (Siuftüffe gen)öb.nen; fo ftcfjt man, bafj ftd) suh»eilen felbft jarte ©änger, V?ad)tigal
unb gürof(er, ^ar^er Äanarienoöget u. a. m. in efnem SSabafölaben ober im oielbf'tuditen

Caftljaue, im bid)ten 3»90Tren=3?aud) unb ©nnft, jahrelang gut erhalten. Notbloenbig

für Vögel ift Sonncnfdjcin (am beften ^Korgcnfonne) u. 2id)t. ^ann erhalten

fogar unter ungünftigen Gtnflüffen entfärbte Vögel in b. Käufer ir)rc ^xadjU
färben loicbcr. (Mcroamt fei bauor, bie Vögel unmittelbaren, fengenbenSonncn=
ftralen fcbu^lo^ au§3itfe^en. SSärme f. S. 208.

Tie Vcrforguttß b. Stubcnoögel fei nid)t blof? forgfältig, fonbem auch regel-

mäfng. ?ln jebem borgen finb 'fämmtlicbc Ä^äfige nad)3ufel)en, ob ein Vogel
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erfranft ober geftorben. 3tuc^ am Sag ift auf jebcn Äranfen ober lobten xu
achten. 3uerft müffen alle niftenbcn $ögel, barauf b. terbtf)ier= unb fcfjliefeltd?

b. ©amenfrefjer oerforqt werben. SBeim $Örner=, rote allerlei 28eid)futter (mit

9luSnahme b. eigentlichen ^utteraetmfche) fei eS ©nmbfafc : ftetS, namentlich
für größere SSogelgejeüfdjaften, jeoen ©toff gefortbert $u bieten. <&* ift jmar um*
RänMicber, founbfootele Warft mit einjelnen Sämereien, (fierbrot, ivnicJn, Jleifd) u. all'

brgf. fauber ju halten u. immer frifche ftüüung hineinjugebrn, einerfeit« aber liegt grofje

<£rtyarni& in biefem »erfahren, benn b. $öget »erben baburd) abgehalten baoon, im ftutter
umberjufcharren u. bajfeibe maffenbaft ju üerftreuen, anbrer'eit* ift bnbei oiel eber u. fiebrer
fefijuftellen, toenn ein tfutterftoff berborben ober fonfttoie untauglich geworben. $eht dritter,

befonberS nidjt ^ruchk u. 2Beid)futter, barf eiSfalt fein; jur SBinterjeit u. a. tä§t
man alle (Sefäfte uor ber Darreichung, bis fie nie b. £rintftaffer ftubemvann getoorben,
im gebeijte n Simmer flehen 28affer= u. $3eid)futtergefäße werben grünblich gereu
nigt. $(u3 b. ftuttemctyfcn werben b. leren hülfen u. a. mit b. 9Runb ober einem
£anbblafebalg fortgeblafen, (Sntlerangen u. a. entfernt u. neue ©amen l)m3U=

gefüllt; etwa oorfjanbnen ©taub u. ©rieS entfernt man burd) 9luSfteben. Die
ftutterabfäfle werben foüiel als möglich noch oertoe«h«t. inbem man bn«, roaS tum b. $er»
forgung b. jarteren Äerbtbierfreffer, Wacbttgal, ©öroffer u. a. übrig bleibt, bjl. binauSge*
toorfen mirb, b. gröberen griffern, $>roffeln, Staren u. a. reicht; b. ©nmenabfätfe Tann
man b. ©eflüge', im SBinter b. freilebenben Sögeln ober in b. JPogelftube in einer bffon»
bem echaie nochmals bieten. $)a \n jeber $oaelgefellfd)aft b. eine ober anbre üon
b. übrigen fortgebiffen wirb ober umgefefjrt eVftärfrer mehrere fd)Wächere 3$ögel

nicht jum J-uttcr fommen läßt, fobaß biefelben ermatten u. äugrunbc gehen,

menn fie nid)t überwacht werben, ift in jebem ©efeUfd)aftSfäftg außer "einem

großen guttergefäß noch eine 9lnjaf)I fleinerer, an üerfdjieb. ©teilen hod) unb
niebrig angebracht, %U Dertfjeilen. 8et>or man b. gefammte ©efchirr, alle ftuttet* u.
SBaffergefäRe, auf einem großen Äaffebrett 0: er brgL tn b. 33ogelftube bringt überjäljlt

n. flberblicft man noch einmal b. <*ame, um fich baoon au überzeugen, ba& auch alles in
Orbnung fei, unb ein forgfamer 5*ogelroirtl) h>irb eS nicht unterlaffen, auch nachbem b.

Onfaffen aller Ääftqe öerforgt u. färnnttUche gurterfteOen in b. ©ogelftube befchitft finb,

nochmals Meö < rüfenb ju uberfrbauen.

Gbenfo wie b. gfitterung foü b. 9t e i n i gu n g ftctS regelmäßig ^u beftimmten

3eiten ausgeführt werben u. jmar am beften ftet§ eine fur^efVnft naa^ b.f^üt=

terung, mernt b. ^ögel fia^ bereits gefättigt ^aben. S3ei b. meiften SSögeln ift e§

nur notfjmenbig, b. Säfigfa^ublabe täglicQ ein= ober imeimal oorfidjtig herauf
xmie^en u., mie ©. 210 gefagt, $u fäubern. $ie grünolia^e Reinigung b.©e^ub
laoe (f. ©. 210) muß toödjentltd) eim ober beffer gmeimal au^efüf)rt werben,

^u b. 58ogelftube wirb gleic^faüä an jebem borgen eine Reinigung oorge^

nommen (f. ©. 219), in jeber 3Bod)e einmal umfaffenber (f. ©. 219) u. alljähr-

lich minbeften§ zweimal, wie ©. 220 erörtert, eine große, oöllige Umwälzung
u. Neueinrichtung. Niemals ift üble «tu&bünfhmg (3. 33. oon bei fehlerhafter

Einrichtung hinter bie fiüfigfchublabe qefaßenen u. bort faulcnben ftutterreften,

auSfeimenben ©amen u. a.) burd) wo^lriechenbe Wittel unfehäblid) m machen;
felbft mancherlei fog. S)e§infe!tion§mittel finb in folchen gäüen niqt mirffam
genug. 2lu3ioafd)en u. ?luäfcheuern, in^befonbre mit heißem SSafjer ift b. ju=

oerläjjigfte 3)e^infeftion überhaupt. (Sbenfo barf man nicht unoorftdjng mit b.

bereite Gebrauchten Neftbauftoffen umgehen. Nach b. f^lügcjemerben b. jungen
finb b. Hefter auSjuräumen, b. fianer ^Bauerchen u. a. mtt ftebenbem 2Baffer

au^ubrühenu.alle befchmu^ten Stoffe gu oerbrennen, fiebere barf man aHen=

falls nach grünblichem2)urchbrühen u. fcharfem $lu3trotfnen mieber oermenben;

bei irgenbtoelcher ßranßjeit aber burchauS nicht. Sin bereits gebrauchter

ßäfig tft ebenfalls mit ftebenbem Söaffer auszubrühen, oermittelft einer 23ürfie

m reinigen, ab= u. gut auSjutrorfnen, b. ©i^ftangen finb abzufragen, abju=

brühen u. ^u troefneh, b. ^utter^ u. SBaffergefäfje gu reinigen.
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3m Umgang mit b. Sögeln bewaljre man ftctS gleichmäßige föufje, ucr=
meibc jebcS Ijaftigc herantreten, (äffe fid) niemals $u 3orn u. fteftigfeit fjiiu

reiften. 3umal Sänger, bcf. frtfcl) gefangene, bürfen mäbrenb b. Sintert, beim
füttern u. Weinigen, 65!. überhaupt uid)t beunruhigt ober gar aufgebedt werben,
©er feine Sögel bcfonocrS

(
wbm haben mill, muß ihren Ätäfig niebrig hängen,

fid) Diel mit ihnen bcfdjäftigen, felBft füttern, oerfcrjiebene Sctferbiffen, röie^Dtet)!

Würmer, fliegen u. a., ihnen auS b. £mub reiben, 311 ihnen fpredjcn, oorficfjtia

einen Ringer
(
mufd)en b. epioffen b. JtäfigS fteefen, bamit fie an ihm piefeti,

oornelwitid) fie häufig frei im gimmer umherfliegen laffen, wäljrenb fie nur im
.tfäfig Butter erhalten, derartig gelähmte Sögel föuuen aud} Htm Ättfcs u.

(i in fliegen buvd) b. offne Tycnfter abgcridjtet werben. 9(m leicfjteften laffen

fid) fterbthierfreffer ,v'ihmcn, meil fie fehr frejjgterfa finb, bod) aud) bei

Atörnerfrcffcrn ift Zähmung möglid). Sclbft gan;
3 satjme Sögel erfd)rccfen

oft burd) beu Eintritt einer freinben s$erfou heftig, u. aud) Okgenftänbe, 3. S.
ein fiut, b. an einen neuen Crt gehängt mirb, ein farbiges Xud) an einer uns
gewöhnten Stelle u. a. fönneu einen isogel ängftlid) u. milb madjen. handle
foftbaren $erbtl)ierfreffer betommen burd) plöfclid)cn Sd)recf leidet Krämpfe ob.

anberc übele 3"fäUe, anbere, wie Lerchen u. a., fliegen, felbft wenn fie nod) fo

yäsm finb, in b. ,s>öhe u. befdjäbigeu fid) b. $opf ob! tobten fid), wenn b. ATäfig

nidjt bie mcidje derfe hat. AleinenfallS bin id) Anhänger fokfjer Littel, welche

Sechftein *ur Zähmung empfiehlt, wie j. ©. b. Einträufeln oon Sergamottöl in

bie 9?afenlöd)er b. Sögel«, weldjcS burd) feinen $crud) bcnfelben> betäubt,

bafe er mit fid) auee gefchehen läßt, fobalb er aber oon feiner Setäubunqerwadjt,
nur um fo milber fid) geberbet, Ebenfo $11 oerweifen ift b. Seifd)neibenb.^lügel.

^noetreff b. SlttS« tt. Einfliegens b. Sögel gibt E. Sieb Anleitung:
„^ung aufgewogene Sögel laffen fid) leicfjt ba,m gewöhnen, man tarnt fid)

mit ihnen allerbingS oiele ftreube, bod) aud) cbcnfooiele Sorge beretten; b.

Enbe ift gemöbnlid) trübfelig. demjenigen, b. bennod) einen foldjen Sögel ju
haben roünfdjt, rathe id), wenigftenS nur einen b. größeren Birten ju wählen,
wcld)emand)cr Wefal)i' nid)t auSgefettf finb, oon ber b.rleincren Birten immer be
broht werben, Wiemal* fo Uten oerartig gelähmte Sögel inmitten einer großen
Stabt gehalten werben; bort ift ihr Untergang regelmäßig unoermeiblid), wie
fid) aud) b.töin u.;9tuSfliegen fd)wer erreichen läßt; beffer ift cS in einem grö
Hern Warten ob. gan,} auf b. Sanbe. die ?luffüttcrung bleibt biefelbe, wie hier
3. 261 ff. angegeben, uub je jünger b. Sögel in bie .fränbe b. Pflegers fommt,
befto beffer, bod) muß er bereits fchenb fein", oft er fomeit, bafr er fid) niä)t mehr
tu fein Mörbdjen bannen läßt, fo fc£t man ihn in ein Limmer ober einen fon-
ftigen fremben Uttum, in weld)em erungebinbert umherhüpfen fann. dann fange
man an, tt)n hungern tu laffen u. gebe immer erft Äfeung, wenn er auf einen
bestimmten 5)luf, b^l. Warnen, mm Pfleger angehüpft fomint. 9hm bringe man
ihn öfter in« Jyreie, an einen $lafc, b. oor Störungen burd) £unbe, Valien u.

örgl. gefidjert ift, beobad)te ifjn forgfam, bod) ohne ängftlid) hinter ihm ber^
laufen u. ihn gleid) wieber ein^ufaiigcn, wenn er b. Freiheit genienen will; na;
türlid) ift cs5 nothwenbig, ein 31t weites Entfernen 311 ocrf)inbem. Wlan locfe u.

rufe if)it ,uuu »feen immer an einen beftimmten Crt, welken b. Sögel naef)

einigen lagen fd)on oon felbft auffuchen u. nad) feinem ftutteraeberfdjreien
wirb. Ebenfo muß man ihn gleid) oom erften dag an, b. b. fobaib er frei um
herhüpfen barf, jebe 9iad)t in einen baju hergerid)teten, b. ©röfje b. Sögels ent^
fprechenben Mäfig bringen, ben er fpäter regelmäßig als 9tod>tl)erberge felbft
begeht, tfängt er an m fliegen, fo ift in b. erften Jagen acht $u geben, baß er
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ftdj nidjt verfliege; man rufe il)n oftjurfitf u. reirijc i(jm imitier feine Setfer-

biffen. Ueberljaupt fottte man fidj nid)t beeilen, einem foldjen Sögel b. ©elbft*

treffen beizubringen, efyeerfidjcrbarangewöbnt ift, Don felber^urürfiufommen.
sDian oerijüte b. gu frübe ©elbfrftänbigroerben am bcften baburd), baß man fein

grutter aus berartiaen (Stoffen befietjen läfet, bie er im freien nid)t leidet wtcbcr
pnbet. ©ei jebem Surücftommen fd)meid)le u. fprecfye man Diel mit U)m u. nad)
furjer ^eit tft b. Sunb gefd)loffen, ben b. SSogel feiten freiwillig löft."

Weit £>imvetö auf b. Sefpredjung b. Sorrtdjtungen äum£>erauSfangeu
beftimmter 93. aus b. Sogelftube (©. 219 u. 222) muft id) nodj einige Anleitungen
aeben. SWan entfernt AbenbS b. SSaffergefäfte u. ftcllt fid) morgens, nadjbem
b. gan^e Serforgung ausgeführt u. natürlid) b. SSaffcr bis baljin äurüdgcbaltcn

ift, fo m einer (refe hinter einer X^ür u. a. auf, bafj b. Sögel oljnc Seängfti
aung hn 5<mgKifig ein= u. ausgeben fönnen. Anfang« gefdjiebt bieS toie bisher

ganj ^armtoS, aber fobalb b. gallttjür einigemal fyeruntergeflatotot ift, jeigt b.

ganje ©efeüfcbaft grofjc Unrube; manage gc^en nur nocbfjmein, wenn fie b.

uriberftefjlidjc 3)urft baju treibt. 9?atürlid) mufe man aufmerffam barauf ad)ten,

bafe man nidjt $a friU) auftaue, aber aud) nidjt b. btrf. SSogel, nadjbem er ge>

trunfen bat, entfommen laffe. Sei fdjeueu Sögeln bauert eS oft oiele ©tunben
u. felbft jroeibiS brei £age beoor man fie enbltd) ernrifdjt. $a buid) blö&ltd)e An
roenbung b. ftangfäfiqS, bftl. 3uffaJ>pen b. £l)ür beim fangen oiele Sögel be^

ängftigt u. erfdjredft, ferner manage b. ©efafjr b. Serburftens auSgefefct werben,

fo follte b. <V. emfüraUemal über bem Gaffer fielen u. b. f^angfcqnur kgenbmo
befeftigt fein ;

bodj mufj man bann täglid) mehrmals nad)fef)en, um fürjlid) in

b. Sogelftube gelangte Sögel, bie aus bem & nid)t IjerauSftnben fönnen, frei

^ulaffen. einenfalte motteman b.ft. in©ang bringen, mennSruten im Serben
finb. 55)ie ©efaljren, meld)e b. (Anfangen mit b. $ätfdjer b. Sögeln bringt,

finb ©. 222 fdjon ermähnt ; bie ganje ©cfeltfdjaft, wie b. einzelne SSogel mirb

babei in äufjerfteSeängftigung Derfefct, manage fo arg, bafc fie fid) bie ÄÖpfe ein

rennen ober anbere S3efd)äbigungen jujie^en. ^betreff b. Seimrute gilt b.

gleidrfaflS ©. 222 ©efagte.

JBeoölfcnutg. ^mmer bringe man nur foldje Söqel ftufammen, bie ciiu

anber nidjtS fdjaoen fönnen. ^n ben erften Xagen Tanten u. raufen xmar faft

alle mit emanber; man fjat fie bann forgfam gu überwadjen, um jufglimme
S3cifeereien ob. unabläffigeSSerfolgung b. eimelnen©d)toäcbling85UOerbinbcni;

wenn jeboa^ b. eine ob. anbre JRaufbolb mit ®emalttt)ätigfeiten fortfährt, fo mufe
man ü)n ^erauSfangen u. entfernen ober unfebäblid) maa)en« Se^treS gefd^iebt,

inbem man Um oorfic^tigermeife in b. SSemegungen bemmt. 3^ana^e SSogel

roiruje Derfd^neiben bann an einem Flügel b. britte bis fedjftc ober aud^ Oierte bis

adjte ©(bmhtge ; beffer ift eS, gleidjfallS nur an einem ftlügel, brei bis bö^ftens
wer©dmungen oermhtelft eineSjycbermefferSb. Sänge naep 3U galten, moburd)
bie ^lugfraft ebenfo gehemmt, aber b. SSogel nidjt oe'nmftaltet mirb. ©old^ (Sin

fdjreiten ift aber niä^t nötljig, menn ein S3ogel ftc^ nur als munjmitliger, luftiger

9?ecfer jeigt. 3e nä^erb. Sögel miteinanberoermanbt, um fo weniger oertra'gud)

finb fie, bod) gibt eS audj oielfad^eAuSnabmen, u. aufeerbem gilt b. Siegel nid)t ober

nur menig bei b. gefellig lebenben Sögeln. 3m ®efellfcbaftSfäfig, mit einer grö=

feern ©d)ar oon lauter emAelnen 9Kncq. oerfdjiebcnfier Arten, unter benen leib

lidje 5rieblid)feit ^errfebt, bridjt glei^3^ u - ©treit auS, menn man einige, ja

nur ein SBbdj. oon einer oor^anbnen ober blofj oermanbten Art bingubringt.

Darauf ift bei ©eüölterung b. ©efellfc^aftSfäfigS au achten. SSiele

Sögel auSb. oerfd)iebenften Familien : b. Amfcl u. faft alle Graffeln, ©tar, felbft
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mandje hinten, bürfen überhaupt nicfjt mit anbcnu ©efieber aufammcugefjalteu

werben, tocil fte mit gleid) ftarfen u. felbft ftärfcren immerfort raufen, fcmoäcrjere

oerfolgeu ob. gar mörberifd) überfallen. SWandjmatiftUnoerträglicrjfeit übrigen*

(Sigentt)ümlid)feit eincö einzelnen Sögels, rocldjer als arger ©törenfrieb auftritt,

roärjrenb er
(
m einer als IjarmloS berannten 9lrt gehört. 3?at)er fönnen meine

nad)folgcnben eingaben nidjt als burcrjauS ftidjfjaftig gelten.

3n einen ©cfellfa}aft§fäfig für .ftörnerfreffer bürfen mir ^ufammenbringen:
je ein 3Känndjen oon unferen einl)cimifdjcn ftinfen u. allen tfjren nädjften Ser-

manbten mit (rinfdjlufe b. GHntpel, wimmern it. 2erd)en, meljr ober weniger mit

9tu£fd)tuB b. ÄernbeifeerS u. b. $reu
(
tfd)näbel. (Mctoarnt fei baoor, einr)eimifdje

u. fremblänbifdjc ftinfen ^ufammen^ufe^cn.

Son ben ferbtf)icrfrcffcnben Sögeln müffen alle Ijeroorragcnbcn Sänger,

9?ad)tigal, ©artenlauboogel u. ©umpfrorjrfänger
,
Scrjroarjplattl u. a., immer

einzeln gehalten roerben, wenn man nämlia) b. ^au^rroerttj auf ilire GtefangS-

leiftung legt. -Ittancrjc £ef)rbüd)er geben freilief) an, bafo man einen ©efeüfd)afV;-=

fäfig mit folgenben eintjeimifdjen 6ängern beoölrern fönnc : 9tod)tigal, 5Rou>

fetjldjctt, beioc ^otI)fd>mänj(r)en, graue u. fdjmarjföpfige ©raSmücte u. auri)

einige anberc GJraSmüctenarten, Saubobgel, 9fofjrfänger, söraunellen, b. fleineren

u. fanfteren 5)?cifen, aud) Baumläufer u. ÄHeiber, felbft b. Heinfien (Spedjte.

Solare 3nfammenftellungcn laffenfid) inbcffen immer nur im allgemeinen geben,

u. unmöglicf) tonnen fie afefeftftcljenbc Anleitung gelten, roeil nämlidj babeinid)t

blofe b. (Sigentfjümlidjfeiten jeber Sogclart, fonbern bie b. einzelnen Bogels im
befonberninbetradtt fommen. SSer alfo einen ©efellfdjaftSfäfig mit ferbtt)ier

freffenben Sögeln beoölfern loitl, mufj feinerfeitS Serfncfje madjen, um unter Se=
ad)tung äufeerfterSorfidjt mit mbglid)ft großer ©ebulb unb Wusbauer eine öcr^

träglid)e ©eicllfdjaft jufammen^uoringen. (Sine cbenfo fn'ibfdjc als intereffante

Üöeoölfemng für einen ®efeUfdjaftSfäfig mürben ©olbr)äljnd)cn , Tonnen-,

Srrjmanj-, Rauben?, Sart- u. Seutelmetfen, Saumtäufer u. Bauufonige ergeben ;

größere u. meljr ymfifcfjere Sögel, tute ^c»t}I- u. Slaumeifc, ffiotltferjlcrjen, Sad)
fteljen u. a., bringe man feinenfalls bort unter.

@tn&eiiti0gel*3ütitiii!g.

Sor allem f>at b. 3üd)tung b. B^etf, 3U erfreuen, unb in b. Sergnüaen,
toeldjeS fte gemährt, b. ^enfdjcnfjcrä ju oercbeln. Seit 3>at)räefmten sücqtcn

toir b. Stuoenoögel aber fjauptfädjlid) aud) um b. tütffcnfcfjaftltcrjeii ßrforfdjung

toillen, unb id) barf behaupten, bafe b. 5lnregunq boAU l)auptfäd)licr) burefj meine
Xt)ätigfeit gegeben tuorben. 3n ocrtjältnißmäjia rur^er 3cit *)at °- Süd}*111^
b. SBiffenfdjaft Ornithologie bereits Ijocfyoidjtige $>ienfte geleiftet. Srubenoogel

md)t ium (hioerb, b. t). baS Seftreocn jatjlreia^er Öeute, burd) ftüdjtung öon
Mogeln met)r ober minber namt)aften BuÜW hu ^ren ©innafjmen ju erzielen,

t)at, menigftenö in b. 3üct)tung fremblänbiferjer Sögel u. b. $anarienoogel£, m
le^trer 3ett grofee Erfolge gctoärjrt unb fte fann fefton je^t al§ ©egenftanb non
nict)t geringer oolfSmirtl)(d^aftlidr)er 93ebeutung inbetra(i)t fommen, mät)renbber=

artige 3ücijtung3oerfud)e mit eintjeimifc^cn Sögeln bi§ je^t erft in geringer 9(n-

(̂
at)l unternommen toerben. Sei b. neuerbingS t)ter u. ba mtt b. e in t) e im i f e n
ginfen angeheilten 3nd)toerfuct)en bat man fict) me^rfaa^, fo namentlitt) mit

o. 3 e Hi^r übenaf(i)enber Grfolge erfreut. Sllle emt)eim. ^infen ftnb ja feit*

jamermei)e fdjmieriger für b. 2>auer gu erhalten als bie fremblänb. Sermanbten,
fobann niften fie aud) nidjt fo leidjt, ^uoerläfftg unb erfolgreid) in b. ©efangen=
jdjaft, mie mand)e b. erfteren. ^riiljcr betrieb man mit unferen gtfnfenoögeln
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eigentlid) nur 3Kifd)ling3-md)t u. auSfdjliefelid) oon ibrcn 3)ind). mit ßana-
riemobrf}.; \o mar u. ift bi3 ^um beutigen £age b. 3üd)tung oon $iftclfinf^ ob.

3rigli|^$8aftarbcn beliebt. 3m i-)(VU f
b. '&t\t bat man bann aud) SBaftarbe ^u

erlangen gefudjt u. oielfaa) gebogen mit $anariemobd)., Dom Hänfling, Beifig,

©rünfinf, (Sbelfinf, felbft (Simpel lt. and) faft allen übr. Skrroanbten HS jum
(Sperling. J5n b. SBaftarb^udjt mag, mand)erlei Anregung ober bod) Vergnügen
^u ftnben fein, im übrigen bat fie jebod) feinen redeten $\ved, benn oor allem

laffen fid)
sD?ifd)linge bod) leiber nid)t ober nur in feltenen fällen rociter fort=

pflanzen. $er gücbtung einbeim. ftinfenoogcl an fid), b. I). alfo in $rd). Oon
einunbberfelben Slrt flehen mandjerlei fcinberniffc entgegen. 3unaalft ^alt nw«
e3 für gtoedloa, foldje SSeriudje anstellen, ba etnerfettft b. 5?aturgefd)id)te aller

un§ näd)ft umgebenben SSögel au§reid)enb ergrünbet fein muffe* unb b. 5Rei^,

roeldjcrin b. naturgefd)id)tl. (Srforfdnmg burdj'b. 3üd)tung b. fremblcinb. SSögel

liegt, l)ier oon ooruberein fortfalle, ba anbrerfeitö aber aud) b. 3«d)tung eiu^

beim. Sögel, um einen ertrag ju erlangen, fid) feineamegS oerloimc; e§ bleibe

alfo nur b. Wefid)t3punft übrig, baft man b. einbeim. hinten jum Sercmügen
jücrjte. derartige 91nnabmen bergen aber Diele JJiTtfyünter. Sei $at)Hofen We
legenbeiten tritt ittt$ b. Tbatfadie entgegen, bafe unfere einbeim. Sögel, felbft

bie unö am allernäd)ften umgebenben, nod) fettteStoefl: auöreidjcnb erforfät

färb; fo bat man erft in ber allerneueften Gegenwart b. Srutoerlauf b. gemein.

3eifig§ mit Dotier ©icberljcit feftftcllen ftfnneu ; b. Sebent u. @rna^rwt08tl>eife

mancher Birten, ja b. geinein. Sperling^, ift nod) nid)t fo oollftänbig aufgeflärt,

bafc man mit (*ntfd)iebenbeit ,v 33. über üjre iVütslicbfeit ober 6d)äblid)feit in b.

Statur u. für b. ^Jenfcbemoobl 51t urteilen oermag*). Somit ergibt fid) f)ier

für b. Pfleger u. Südjter einbeim. Sögel nod) ein toetteö Webtet uir (Srforfdjung

lt. fteftfteüung l)od)toiditiger Vorgänge im Sogelleben. $urd) 0. 3üd)tung um
b. (Irtrag§ toillen finb felbft bei beften Erfolgen' allerbingS feine grofjen (Sajäfte

3U beben; inbeffen ganj au§fid)t$los ift fieood) nid)t. feer Wimpel ob. Qom-
pfaffen südjten \v\ü, um b. erjtefteti gütigen jum 9iad)flöten oon Biebern ab

^uriebten ober ba^u an Rubere abzugeben, fönnte nad) meiner Uebcqeugung
red^t lobnenben (ertrag gewinnen; felbft b. 3üd)tung 0. Hänflingen u. einigen

anberen beliebtefter u. gefudjtefter einbeim. ftinfen fonntc eintrciglid) fein, 311

mal in neuerer 3eit b. l'iebbaberei gerabe für fie immer mebr fid) au§bebnt u.

b. ftang, bjl. b. Erlangung b. Sögel immer fdjtoieriger wirb, Sebeniafl* aber

barf bei b. 3üd)tung unferer einbeimifeben g-infeuoögel b. ^reube uno b. ^er
gnügen, einer anreqenben unb angenebmen üöefdjäftigung mit b. Sögeln alS

b. .^auptfaa^e angejeben toerben, u. b. Siebbabcr fönnten über turj ob. lang

nia^t menige glän^enbe 3«rf)tungöei-folge erreidjen, loenn fie nur oerftänbnitV

üoü jumerfe gel)en unb e§ an ©ebulb unb WuSbauer ntct)t fehlen laffen loollten.

3>a unfere einbeim. Jinfen faft fortmäbrenb in 3anf u. Streit mit einanber

leben, follte man alö 3ftegel jebe§ ^rd). in einem Maum für fid) 51t md)ten fudjen.

Xer |)ea*fäfig für ein ^mfenpar (orgl. S. 212) mufj üor jeber sSeunrubignng
geffbütU, am beften auf einem boben Spinbe ober auf einem (£cfbrett in b. Viäbe

b. ^enfter§, bod) nid)t unmittelbar am ledern fteben; benn b. 5. finb gegen

ftarfe 2Bärmefd)toanfuui]en empfinblid). ^er trorfnen Stubenluft balber jollte

b. ^edfafig immer mit retd)lid)em Slattpflanjennjucb^ umgeben fein. $iefe 91n

leitung gilt natürlid) nur für b. iMebbaber, roeldjer inmitten einer großen Stabt
roobnt unb alfo nid)t Welegenbeit bat, b. Sögel in einem 3>raufjenfäfig 51t balten,

•) SEBte bie« im übrigen bei oflen »dgrin ÜBer^autit mit aller 6ia)ex^eit bi#^er nco»
nidjt rnHUQ ift.

Äarl 3?oS, Ponbbuöj für 93o8eniebb,aTier n. 19
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ober audj für b. güü, bafc man $u airßeraemölmlidjer 3cit, oicHeidn in b. ^erbft
ober eisten SBtntermonaten, eine fold)c3üd)tung erlangen »in. 3m übrigen fud)t

man b. emljeim.fr. bodj mit ungleid) mefjr 'JluSftcfjt auf ©rfolg in einem (Harten

läfig ober entforea^nb eingerichteten ^enfter^crffäfi^ jüdjten. Sie alle merben
ftctö um fo eifriger juir S3rut feftreiten u. um fo beffere 3üd)tun<}3erfolge geigen,

je länaer fie bereite im Ääfig, je mefjr fte barin tjeimiid) [tnb u.ftd) mofyluib'lcit.

$>er SwKjuoiEtfi, meldjer boef) nid)t ftcfjer meife, ob er feine üBögcl aud) bei cit

rigftcr Pflege für lange $rit in naturgemäßer Otefunbrjeit u. ootler Äraft jut

erhalten oermaej, tfjut am beften baran, b. *u äüd)tcnben SSögel, fobalb fte ftd)

erfjolt u. gefräftigt Ijabcn, gleicfj niften^ulaffen. 9fod)mal3 alfo: man foü unfere
einfjeim. enttueber in länqft eingemörjnten lt. lange 3^it uaturgcmäH ncr

pflegten ober in möglid)ft frifd) gefangenen Sögeln in b. ,^>ccfc bringen, ©e
rabe b. eintjeim. ft. müffen möglid))t fo naturgemäße ^erfjättniffe geboten merben

;

SGtftgelcgcnljeiten, 9feftbauftoffe, jüttcrung* Scrferbiffen u. brgl! foü man Ümcn
fo meit ttjunltd) b. Scben&oeife im freien gemäft gemäljren. Xrofcbcm erbauen
bie 5- in b. 2$oge(fhtbe nur in fcltcnen gäHen ein frciftelienbes 92eft mie braufeen

:

fte beraten meit lieber 9?eftförbcf)en, -yar^cr $atterd)cn u. brgl. eine Crnärung
Dafür ergibt ftd) oieQciclu bartn, ba§ mir nur in berbältntfemäfiiq geringem 2Naftc Urnen
üö'Hig naturgemäße <#elegenfjeit jum Weflbau gemäbren tonnen, boft b. 5Baum», 91ft» nnb
©traudjwert trofc aller forgfältigen flu$n>abj[ bennod» feine^meg« mit beut im ftreiteben
oöllig flberetnftimmt, aflenfafl« fbnnte man Iebenbe Oäume in Äübeln in ben Ötanm bringen
unb fadjgemät? pflegen. Oni anbern Satt ergibt nd> barin ein bebeutfamer Untertrieb, ob
j. 8. ein ©ud}finf*9left im freien auf einem £>bftbaum»Äft mit rauber, öon frifd>en gleiten
unb Wo* flberjogner 8tinbe erridjtet wirb ob'r ob ba* 9?ogetpar benfelben Hft, aberb>vt ;

getroclnet, ob,n- ben $I'd)ten»Ueberj}ug ooer nadjbem ber Iefctre fprö'be u. brödlig geworben,
oor fid) bat Äurj unb gut, tn foldjen fleinen. bod) immerljtn bebeutungSuoflen fingen liegt e«
jmeifeno« begrünbet, ba§ unfere einb,eimifdien ft. entmeber in ben offerbingö unnatürlidj er
fdjeinenben ytiftoorridjtungen ober trofc afl'r mitylidjen fog. Stergünfligungen bennod} gar=
nidjt nifien. 9?eftbauftoffc fönnen mir itjnen fa^on etjer naturgemäß bieten, inbem
mir nämlidj Hefter b. gleiten Birten au§ b. ftreifjett ,^u erlangen fudjen, biefe

oorftcfjtig au^einanber^upfen, aber nid^t gemaltfam ierreifeen u. fo ü)nen §ur

93enufcung mgänglid) machen. Xro^bem tragen bie ^bgel aud) biefe naturge

mäfjen Stoffe ftetö in b. tforbneft b. ^par^er Bauers tun mefjr ober minber
runftooflen Sau ein, unb nur feiten errieten fie ein 9?cft barau* frei im fteäft.

.^einenfallö fotlte b. ^ücfjtcr bann 3IDan9 ausüben u. fie ^um anbermeitigeu

Giften ,^u Duingen fudjen; er mürbe iljncn baburd) b. fiuft^ur 33rut überhaupt
oerleibcn. Xrof aller Sd^ioierigfcitcn ()abeu mir im Sauf b. 3eü eine beträft
Ucr)c 8tijctt)l glücflidjer 3üd)tungen aud) oon einljeim. ^- &or un^ 1)011 ocnen
id) t)ier nur beiläufig bie folgenden nennen fann: Dieer^cifige ob. ^lad)8ftnten

oon Dr. o. (Sebltbtt, (Sbel^ ober 93ud)finfen uon Lieutenant 3Röbebecf

,

,^änfling,c oon©. ^teiufamp, Stigli^e oon s
?(potl)cfcr 9cagel, ©rünfinfen

oon i|5rof . 1> a u 1 e t) e r 1) c im u. ßaufm. ß c r m . © ü n n ,
©impcl ober 3>om

Pfaffen in mehreren ftällen u. gleid)ermcife $t\[\$c oon üerfcfjiebenen 3üd)tcrn.

©ine S3rut ber festeren g. in einem fcfjönen träftigen ^Srd). oon ?Vrau 3 b a

35 ort mann mürbe auf b. ?luöftcüung b. S^ereinÄ „DrniS" in Berlin mit

ber filbemen SRcbaillc au§ge^eid)ttet.

Sperlinge fönnen feinen befonbent '©ertb ald 3«d)toögel haben, berat

fte Reißen oon oornljeritt feine angenehmen eigenfdjaften al§ Stubenoögcl,

aud) t)t itjre naturgefd)id)tlid)c föntmieflung au*rcid)enb befannt. ^reiflicgcttb

in ber s-8ogclftube barf man fte faum niften laffen, ba fte gegen anbete

,

martere SSögel, menn nid)t gerabe^u bösartig, bod) grobe Störenfrtcbc nnb. SRan
läfjt oielmeljr jebeö ^ßrd). abgefonbert im geräumigen ^rinfenfäfig jur 93rut ge
langen, ^a bie eigentlidjen S. Höhlenbrüter finb, bebürfeu fie ehtea ^ai^cv
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JöauercfjcnÄ oberanberer berartiger Wifworridjtungen, ^weilen erbauen fte b
Iteberlitf) $ufammengcfd)leppte 92cft freifict>enb im Scbüfä. Vauftoffe: allerlei
©entft, roic^t erlangen, am wiflfommenften ein frifcbcS, noch nicht oemnrei
nigteä, oorfichtig auSeinanbergesupfteS S.^J?eft au§ b. Freiheit.

3ur3ücf)tuncjb.©impel fet)ltc bi* je^t b.rcdjtc 9lnrei^, inbem man meinte,
cS fei meber crfprtefclid), nod) befonberS intereffant, gerabe ®. $11 jüchten. Kit«
hegt offenbar barin, baft tfjrc feböne rottje ftarbe in b. Gtefangcnfd)aft »erbleicht,
ber VemeiS bafür, baf? wir leiber nod) nid)t mit Sic^crtjeit ihnen bie für tyr
2Bof)lgebeiben nothwenbigen Vebingungen $u gemäßen oermögen. Um fo mehr
fottten fid) nun aber bic Liebhaber unb 3üd)ter ernftlid) bemühen, bie Vebürf
nine bcr W. fo JU erforfdjen, ban mir feft$uftellen Oermögen, toaS für fic qut u.
jutraglid) unb wai* fdjäblid) ift: bann erft werben mir fie mit Ölüd

(̂
üd)ten

tonnen. $a alle CM. frieblid) finb, fo tann man fte ebenfo freifliegenb in b. Vogel
frube al§ im geräumigen Ätäfig Richten, unb l)infid)tlid) Mifroorrichtimg, s

J?*eft

bauftoffc, Verpflegung u. a. m. gilt für fie ba* bei b. hinten im allgemeinen
©e)agte. Vor*ug*weifc gern niften b. in iyid)teu ober ftiefembüfehen, bie
man m Lübeln inb.Wftraum bringt. — 3üd)tung b. Ärcu^cbnäbcl wirb
wot faum al£ befonberS crftrcbew:Moertbe3 giel AU betrachten fein. 9cad) b. ISr-
fabrunant b. Vogelfunbigen <ß. Vlafius ftanf ift biefelbe allerbing* nicht leichtm erreichen (orgl. 3. 185). ^ebenfalls muft man für reirf)lict)e ^abrung (f.

to. 249) forgen. 3>cr ctnöcimifdjc & er n beiger ftimmt in feinen Vcbürjmffcn
gleid)mü$ mit Den Shtfen übereilt. — 3)ie aud) nod) $u ben hinten gewählten
Vlmmem haben, roie fd)oit 6. 103 gefagt, als 3ud)toöqel feinen 28'crth; bi*
je£t hat man mit ihnen faum 3üd)tumpoerfud)e angeft'efft. 2)ie3 ift aber au
bebauern, benn in ihrer 3»d)tung unb (ii-f^idmng fönnten wir nod) mancherlei
Vemerfen$mcrtbeoerreid)en. SB. Wartung errette 2 $ungc oom Wartenammer
boch mürben fte nid)t flügge. — Ebenfo menig ift b. 3üd)tung ber L erd)en bi^
Ijcr erfolgreid) erhielt morben : bod) bat bie «yelblercbe, bei .fterrn SBünn ^otd
bam, e£ menigftens fdjon btö junt 9?cft mit oollem (Belege gebrad)t.

2)ie fcrbtl)ierfreffenben Vogel, bjl. Scidjfutterfreffer treten
uns mbejug auf 3üd)tbarfeit in einem ganj anbern Vcrbältnif} a!3 b. ftöruer
rreffer entgegen. ©eim aud) bie 3üd)tung ber weiften Birten feine^wegS un
möglich er)d)eint, fo glürft fie bod) nur bei äufierfter Sorgfalt u. oollem Ver
ftänbniH unb ein befriebigenber (Srfolg mirb eigentlid) nur gelegentlich erreicht.
3)ie§ liegt wefentlid) in folgenbem begrünbet. infolge ber fo)tfpieliqern unb
muhfameu Verpflegung ber ferbtbiemeffenben Vögel ift bie Liebhaberei für fie,

menn aud) eifriger unb faft möchte id) fagcu i^rftänonifwollcr, bod) fcine*wcq«
altocrbreitct, wie bie für ömerfreffer. 2Ber $8. hält, will fie fobann ati Säuger
haben. Unoerträglid)reit wegen mufj jebes <ßrd). gefonbert im .täfig gehalten,
\%l gezüchtet werben, unb ferner oerleibct b. ftampf mit ihrer Scbm'ufcerci bcr
artige Verfuchc nur *u fehr; fd)lief]lid) tommt b. Umftanb inbetracht, bafj fic

oiel leichter U. beiger fäuflid) ju erlangen al^s ju
(
süd)ten finb.

sBeun trot^bem
in ber ancrjüugften ftett 3üd)tuiigoueriud)e mit s^achtigalcn u. a. einl)cimifd)cn
S. angeftellt u. (5i-folgeerrctd)t worben, fo ift bicö ftetSTÜT gauj anbere 3wede,
aiS blofe jum Vermiügen ober um uaturgcfd)id)tlid)cr ^i-forfdjung willen gc
fchehen. $a3 Ve)trebcn, sJiad)tigalen u. a. werthoolle 8ingoögel in unferen
Härten, «painen u. a. Anlagen, wo fie fehlen, wieber einzubürgern, hat fold)e
^üchtung in

r

§ Leben gerufen, unb bie erfreulichen Erfolge, welche namentlich
^h- ^öppen in Coburg auf biefem sSege erreidjt, haben bieö Streben weit oer^
breitet. Sährenb man in früheren 3eit»"t b. fog.?lfflimatifation§,Verfuche in b.

19*
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Seife aufteilte, baß man b. SBÖgel olme mcitrcö an geeignet erfdjeiuenben Crten
in ftreifyeit fcfcte, ging flögen auf beni @. 8 ermäfjnten SBege oor, inbem er

b. Vögel jüd)tcte unb fie bann nebft ben jungen ob. lefttere allein, mo fte tx-

brütet u. flügge geworben, frei fliegen liefj. lieber b. 3üd)tung in biefem Sinne
berietet er in beut ®. 8 genannten 93ud) ftolgenbeä : s« tommt bei b. 3üdjtiraa.
Darauf an, ob b. Ääfig genau otrrecfig, meljr lang al« breit, fed)«« ober adjtedig ift. Die nidit
«rb'6e oon etwa 2,w , rn im «roiert bei einer JpbV bon 2,50 bi« 8 m ift fflr iebe« $ar troll-

tommen au«reid)enb, bocb, ift eine Darüber f)inau«gc&enbe Öiäumltcbteit crftredjt günfttg,
ba ftd) bie JBögel barin um fo beffer ausfliegen unb ba« Sind), fein il> b dj . treiben unb im
ftluge uerfolgen fann. «efonber« üortbeilbaft ift e«, wenn in einem redjt geräumigen
Ääftg in ber Grbe wurjelnbe« grünr« ©traud)Werf, wie namentlich, ^lieber. 2Bei§born,
Faulbaum, ©tad)elberfträud)er u. a., mit eingebaut Werben fann. Ungemein gern fudjt
bie ^adjtigal, befonbet« ba« 2Bbd)., bie ©traten ber ftrübUng«fonne auf, unb wenn man
ben Ääfig fo einriatet, b\l anbringt, baf? ein Dbeil bon benfelben befd)ienen wirb, fo er
jeigt man fen Sögeln eine fBoQltbat. Der Ääfig mufj fo fier)en, baß bie 9tad)tigalen, bor=
neb,mlid) frifd) gefangene, wenn fie ftd) baren unb bie Srut beginnen, retbt wenig gefrört
werben. Durd) Obftbäume, ©träudjer u. a. £aubgel)ölj mu§ ber Ääfig tröglidjft gefdjüfct
unb cor menfd)lid)en ^liefen uerbeeft fein. ©obalb bie -ttrutjeit eingetreten ift, bebarf e#
ber ©orge für SRub,e unb Ungeftörtfetn nidjt mefjr fo bringenb. Arn beften ift e«, wenn
bie nörblidjen unb weftlidjen ©eiten be« Ääfig« mit Crettern biajt nerfajlagen finb, fobafc
bie Sögel ©djufc gegen f.ilten, fdjarfen ÜBinb unb ftarten Wegen b<>ben. Da« Drabigttter
an ben anberen ©eiten muß fo eng fein, bafc nidjt einmal eine Heine tf?au« b«""»bringen
fann, aufjerbent wirb ba« ®itter ring«ljerum nod) red)t reidjlid) mit Tornreiffm jum
©djufc g^en Äafeen u. a. bebänat. Onbetreff weiterer edjutjma&reaeln bitte id> über ben
©artenfdfig b»er ©. 220 nacbjulefen, benn #err Äöpben tjat im trefentlidjen biefelbe Sin»
ridjtung getroffen, weldje id) bort angegeben; aud) Iä&t er an feinen berartigen 3üd»tung«*
fangen ein<-n Sbeil be« Dad)« feft au« «retteru, ben anbeut nur au« Drat)tgefled)t be
ftefjen, bamit fid) bie Sögel nad) SBob,lgcfalIen beiegnen laffen fönnen. ferner tft an
foldjem Sruttäfiq eine HbU)eilunq in ber @röf?e v m ad)ten <£t)eil be« Dadj« jura fcerau«*
nehmen b,ergerid)tet. um ben Sögeln, bie man fpäterrjin freilaffen wia, einen bequemen
(Ein* unb »u«gang $u gewähren. Sin einer ober einigen ©teilen im Ääfig wirb je ein
Raufen Don uid)t frifd) abgefdjnittnem, fonberu fdjon etwa« bürr geworbnerit £annenretftg
i/
4 bt« l'i m b*<b in ber Söeife aufgeftbidjtet, ba§ bie Jeronen unb ©bi^en ber Heineren

3weigc in etwa« fd)räger 8?id)tung gegen bie burd» ba« 4)a<fi bebedte ©eitenwanb feft an-
lehnen, wä'fyrenb fte nid)t lUatt auf einanber liegen bürfen, ba bie 9?ad)tigal ihr 9ceft bon
oben l)erab baut unb baju bie fleinen Äronen ber Steige benufct. (9lud) im freien jdjiditet

Äerr Ä. um iebe« ytadjtigalneft in fleiner (Sntfcmung redjt bornige« jHeiftg etwa in ber
^öt)e bon 1 m jum ©d»u^ gegen Äaben u. a. auf). 3m übrigen muß man bie Staden
fowie alle« anbre ftaubjeug natürlid) burd)att« fernbalten. Knftatt be« Dannenreiftg« be
legte £>err St. früher Ten btrf. Jt)eil be« «oben« mit frifdjem ^io« ober 9lafen, in meldjem
mandje üöeibdien gleidjfaü« gern niften. 3Han follte ifjnen alfo immer beibe« jur Äu«wabl
bieten. Außer bem lebenben @eftrnud) unb bem Ia>tnenreiftg müffen lauge, burdjgebenbe
©ifcftangen oon ^afftnuft» u. a. ©d)ö§lingen angebradjt fein. JPortbeilbaft ift e#, wenn
man bon einem wartenf)äu«tf)en ober einem anbern gefdjüeten Ort au« ben 9lad)tigalen*
^lecffäftg immer überbliden unb bie ©ögel beobachten fann. oljne fte }u ftoren Um fie

nfdjt burd) bäuftge« betreten be« Ääfig« ju beängftigen, ftnb an ben »retterwanbfeiten
Ibürdjen oon 16 cm $6f)t unb 20 cm «reite angebradjt, burd) weldje ba« ftutter, Srinf
anb iöabewaffer auf ein auf einem ^fal)l freiftebenbc« &u»terbrett bineingeaeben wirb;
ber ftutteTblab; mu§ Durdj eine geeignete 'Uorritfjtung bor ben tollen ©onnenftratjlen unb
3?egen gefdjüft fein. 3tn»t gjeftbau gewahrt man nunädjft etwa« troefne« Ctdjenlaub, fo^
bann gfeicbfaH« trodene, gröbere @ra<«l)alme unb ftafern unb jum innern ?lu«bau feine
@ra«blätter, 8?i«ben, 2BürjeId)en, ^ferbebare, ©djwein«borften u. brat., alle« etwa in ber
SJänge bon l<> bi« 2o tiu. griffe Slmeifenbubben, in«befonbre bie Ileinftcn unb jtrteften

unb fbäterb.in 5Web,Iwürmer ftnb ba« juträglidjfte Butter jur Äuf^udjt ber 3ungen. Bor*
tbeilboft »ft e« natürlid», wenn man al« 3ugabe aud) aOerlei anbere lebenbe, tn«befonbre
weidje, Äerbttjiere in allen beren (Jntwidlungeftufen reid»t.

SSill man einfyeimifa> Äerbt^ierfrcffcr, 9?Of^tigal ,
6^roffer,93lau=

u. $ott)f cf)ld)en, b. ocrfd)iebcnen ©raö müden', Sauboöqel, @t^ilf =

u. Oio^rfänger, 5^ e 9 cn fd)nä|)per, $ad)ftelAen, <3fetn= u. SBie =

f e n f d)m ä % e r
, ^3 i c p c r u. 33 r a u n c I[l c n jüdjten, fo foß man i^nen üor allem

forool f)infid)tlid) b. £ertlid)feit al^ aud) b. Verpflegung möglia^ft genau bie

ielben ^ertjältniffe bieten, in betten fie in b. fareifjeit leben. 2)a 9KnO). gleicher

ober oertoanbter 9lrtcn immerfort einanber in ber difcigften Seife befebben, barf
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man mehrere foldjer $rd). nicht bcifammcn matten wollen, ebenfowenig barf
man fie aber mit förnerfreffenben emheimifchen Sögeln ober auch ßanarien
twgeln jufammen niften laffen. (Bobann ift itjre Haltung in b. Sogelftube and)
unmöglich, weil ihre (Zitierungen fo mafjenbaft, übelriechenb, luftnefpeftenb finb,

baß in einer mit ^etebfutterfreffern beoölferten Sogclftube bie nötige Reinigung
nid)t ermöglidjcn ift. $e nad) b. 9?iftweife b. ^üdjtenben \>lft im freien,
ob baö 9?cft $rä ober niebrig, auf einem Slftc im Gipfel eine« Säumd)en§, im
Webüfd), an b. (Srbe, in einem ?lft= ober 5ftaucrlodi fteljt u. f. w., muß man
ujr aud) in b. ßtefangenfdjaft b. Gelegenheit möqlid))"t naturtreu u. mannigfaltig
gewähren. $abei beachte man, bafe aud) b. in b. Freiheit ein im ®ebüfd) ober
auf einem 9t ft freiftehenbeS 9ieft errid)tenben Söget im .Käfige bod) ftetS gern b.

©runblage eine* ftorbnefts ob. brgl. annefnnen u.baß anbere aücrleiftöblungcn
benufcen, b. fie im freien als fremb ocrfdjmähen würben. Much b. Snuftoffe mufe
man möglidjft naturtreu $u befdjaffen Jüchen — u. ba muß id) wieberum auf b.

@. 200 erwähnten Alunftgriff, b. Darbietung cined im freien oon gletdjer ?lrt

gebauten 9?efte§ binweifen. UebrigenS nehmen b. meiften biefer Soge! ein im
©ebüfd) jwccfmäftig angebrachte* Weft ohne wettreS an. 2>aher biete man aud)
bie oerfebiebenen ^tftfauen (f. 3. 224 u. 225) u. zugleich anbere Vorrichtungen

;

fonifteten Wad)tigal u. 9iothfebld)cn fdjou in ftaner Sauerdjen. Sei faft allen

hierher gehörenben einheim. (Sängern finb b. (ikfdjlcdjter fdjwierig ,^u unter
Reiben, u. um richtige ^rd). ,^u erlangen, wenbe man fid) entweber an einen
äuoerläffigen «pänblcr, bjl. Sänger ober man jud> nach ben Unterfd)eibung>
reichen, wetd)e id),joweit biefelben bi* j$t befannt finb, bei jeber ^Irt angegeben
habe, bie Söcjet felber feftyiftellen. 3ur Fütterung bead)te mau b. im Hbfdjnitt
,ftutterbebürmiffe b. Sogel

k

gegebenen StatfifäWge. tßö wid)tigfte Zugaben für
atteniftenben Äerbtl)ierficffer muffen immer frifche SlmcifciUntppen, Mehlwürmer
u. allerl. anb. lebenbe fleine u. weiche tferbtfjicre in all. SerwanblungSftufen,
t»ornel)mlid) aber b. Öaröcn angefehen werben. sJRand)e ^üdjter fd)cu)cn $ur
Fütterung guten füßen duargfa'fe hod), unb ich bitte 3. 239 nachliefen. Wod)
(künftigere (Srgebniffe al* im 3iwmerfäfig tann bie 3üd)tung einheim. im
tfenfter= ob. Utauftenfäfig (f. 3. 220) gewähren, weldjer unmittelbar Oor einem
ftenfter braußen ftet)t ober an bcr kirnenwanb neben bem fyenfter angebracht
fem fann. Um ben (Erfolg bcr 3üd)tung*r>crfud)e mit ben einheimifdjen fterb

thierfreffern nod) auSfid)t3reid)cr jn mad)en, wolle man folqenbe Wathfdjläge
beachten. 3unäd)ft h«ite man 9)cnd). u. Sbd). jebeS folgen $rdj. über Sinter
cjefonbert, fobaft fie einanber garnidtf fchen Giraten; mit bem nahenben £rüfc
ahr unterfucht man jeben einzelnen Sögel unb oerpflegt ihn feinem ftörpemu
tanbe angemeffen; bann bringt man beibe Söget in ein Limmer, aber nod) nicht

unmittelbar^ufammen, fonbern nur fo, baß fie' einanber )el)en, bjl. tennen lernen
n. erft, loenn man fie in ben Ääfigen einige Xage nebenetnanber flehen gclaffeu
hat, fejjt man fie gufammen. Sefct muft b. Fütterung eine qanj anbre äl§ bis

her, möglichst fräftigenb unb erregenb fein, i Nähere« f. im tobfönitt über praf^

tifche, ertragÄreiche 3üd)tung). ifoer ©cbulb, «nSbauer u. Wefdjirf baju hat,
fann oon allen biefen Sögeln im Sauf beS ©ommer§ mit jebem ^3rd). einen,

uielleicht aud) 3Wei 3üd)tung§erfolge erreid)en. freilich haben wir au§ allen hier

hergehörenben Birten bisher erft oerhältntfjmäßii] toenig glüdlidje Züchtungen
nor unö, boch liegt bie* offenbar mehr barin, baß nur jelten )old)e 3üchtung§
uerfudje angeftellt werben, al§ etwa barin, baft bie Erfolge unmöglich wären.

Reifen, b. befanntlich ^u b. beliebtcften Stubenoögeln gehören, finb bte

her b. 3üd)tung noch taum irgenbwo 3itgänglid) gewefeti; nur mit b. Sart^
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mc if c finb auf meine Anregung in lefctrer 3eit 3üd)tungsoerfud}e in b. 33ogd~

ftuben nnternommen. SBeiter jebod) als" 9?cftbau unb in einem ftall jum
ooHcn (Belege ftnb fic nod) nirgend gelangt. #ür Sd)wanä = , S3art= u.

SBeutclmcife biete man atö 9?iftgelegenbeit mandjerlei Strand^ u. Slofc
btdiebt, weil fte frctftcbenbe Hefter erbauen, all. übr. SD?, gewähre man mannig^
fadje

sJ?iftgelegcnbeiten, aufjer b. S. 224 erwähnten ®l o g e r fd)en 9?iftfaften audj

bof)le Slftftüde, Sd)ad)teln, fleine 33erfanbtfaften, eine ^ajtyrollc u. brgl. 9llle

58orrid)tungen werben burd) b. gan^e 3>ogelftube, im Qtebüfd) u. an freien Stellen

bod) u. niebrig angebrad)t. ©erabc b. 2)c. gegenüber fann td) mir nic^t »erjagen,

eine Anregung
(̂
u geben, bat)in nämlid), baft £iebbabcr eine Sammlung anev

Vitien in je einem ^rd). in einer SBogetfhlbe halten unb ju ^üdjten oerfudjen

mögen. 28enn bie 5>ogelftube mit bidjtem ©efträud), 9Jol)r u. ©efrrü|>p, tfoedL

mäfticj uertfyeilt, fobann mit 9?iftfaften u. brgl. auögeftattet, ferner mannigfaltigftc,

reid)ltd)e Fütterung geboten u. für9teinlidf)feit beftens geforgt würbe, fo tonnten

gcrabe bie oiele #reube u. S3eranügcn gewähren, ^reilicb müßten fte immer
forqfam überwad)t werben, weil ftct> b. eine ob. anbre Tl. gern ^um JRaufbolb

aufmirft u. bann Unheil anftiften fann. $a b. SR. ebenfowol #örner= ale>28eid)-

futter freffen, fo finb fic leid)ter als- anbere $erbtljierfrcffer reinlid) ^u galten. —
@olbqäfj neben u. Raunlöntg imb tro£ mannigfadjer 33crfud)e eifrigfter

Siiebbaber bisjeftt nod) nirfjt mit oollem Grfolg geltet worben, wäljrenb in

fold)cr 3ud)t bod) ein üorjugöweife großer s
Jteia liegen bürfte. $erS3eg, welchen

id) inbetreff b. 9J?eiien=3üd)tung angegeben, foDtc aud) bei tfjnen $um guten Gr
gebnifj führen, nur wolle mau eine folaje ^ogelftube wie aud) b. .frerffäfig für fte

möglid)ft rcid)lid) mit alter, rauber u. riffiger ^aumrinbe ausstatten.

Grft mit wenigen cinbeim. $r off ein finb biö jefct glüdlid)e 3ücbtungsei

gebniffc erreicht worben, mit b. Singbroffel ö. faulem &bmann (orgl. unten)

unb mit b. 9lmfel ober Sdjwarjbroffel oon 3- 6- ©ertranb i?lad)en. 3rrcMü*)

ftnb bie Sd)wierigfeiten b. 3üd)tungsoerfud)e mit unten oon nornberein fo groft,

baft fte nur einoor^ugoweifcbegeifterter^ogelliebbaberüberwinbeu fönnte :?lüt

3\ ftnb fo bösartig,' bafc man"niemals mehrere s$rd). einer ober oerfd)iebcner

Birten ober biefe mit anberen Sögeln mfanunen ballen barf; bann bebürfen

fte, um jur SBrat *u fommeu, eines weiten 9iaum§, alfo fetjr grofjen ^>e<ffäfig&

ober einer Sßogelftube für jebes^ar allein; fenteroentrfadjenftefoldje^djmu^
rei, bafe nur mit äufterfter 9)iüt>e b. nottjwenbige JReinlidjfeit 51t crmögltdjen fein

würbe. Siebenten mir ba^u, bafj b. 9?aturgefd)id)te b. 3). wenigftenö im allge-

meinen bereits längft erforfdjt tft unb bafe b. meiften Birten jeitweife 511 mäßigen
greifen ju erlangen finb, fo crfd)cint es uns wolerflürlid), bafeb.ifieb^aberauf b.

3üa^tung b. 3\ i»on oornl)crcin oeräidjten. 9ll^9Jiftgclcgenbciten biete man allen

2). jtarfe Äefte mit bid)tem ©efträud) u. iunerbalb u. auf bcmfclben offene 9Jift=

förbe oon b. ©röfec ^weier fladjen 9Jtann§l)änbe nebencinanber, aud) an b. oop
bem ober obern Seite offene iiar^er Oiimpclbauer u. brgl., al§ SBauftoffe frifebe

bünne Reifer, ^alme, Däfern, sHio§, gleiten u. fobann meinem paffenben ©e-

fäfe, am beften einer umgeftülpteu Cfenfadjel, erweiebten Xbon ob. £ct)m, fowie

au(b faulenbeö ober fog. olmiges ^olj u. brgl.

^täutein %fgne^ ^rtjmann tja
t* über btn Srutbctlauf irjrrr © i rt a b r o [ i c I u ftotgrcbrä

mitgeteilt: SBe^inn be$ 9?efibau« 4 gebr. 9leflt in einer 3umrterede. DöQig au9 Wo« $u*

farnmengefilit, in Oeftalt eine« grünen iöaumftamm«i, ein Stertelmeter rjoeb. oben *

5ur
[d>onen tiefen SRulbe aus erunbet. <iin jroeited 9teft in einem bieten, an b. 2Banb etroa

2PU inner tjoeb angebraebten gic^tenbäumeben aud bürrm, bünnen fleflcben, {Bunelfafern
u. %Ro4; Däfern Don einem morjeben Saumftamm mürben au#ge&u&ft, jeber ? rfjnabt lrv

mürbe mit «Baffer angrfeudjtet n. funftgetetbt in ber ^efimulöe untergfbratbt; Ouargtafe
u. etmeio^tefi Ireierbiot au« b. gutternabf, foroic feuöjte «rbe würben gleidjfafl« jur
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3üd)tung bcr Sögel. 295

Wettwanbung benagt. Tai 'l)l\\0). mar Sehr järtlidji jtear balf et nidjt bäum, bod) br
gleitete e« b. ffibdj. auf edjritt u. Iritt, lief flügelfcblaaenb u. mit aufgeblafnem ®e-
"fieber neben ibm u. bift jeben nabenben Sögel, namentlich einen ©tat, ab. ©imter, alt

b fiJbü). brütete, würbe b. SJ?nd). febr bb*«arttg gegen anbere b. tteft nab/nbe «öfleL
[tag morgen« gau} früb, u. abenbt in ber Dämmerftunbe fo fanft u. lieblid), wie ein SHotb-
!ei)lAen. Die Übr. Srutentroicdung mar mie im freien, ©eibe SUten fütterten b. 3nngen
mit i)JebItt>urm., (Sterbrot, Ouargtäfe, (5i, geTodjt, gerieb. £>ert, rob- feingefdjabt. 9?tnb*

fleifd). @ie jerfleinerten Süe* fem, üerfcblutften et u. fütterten bann b. Oungen anö b.

Ärofcf- Sonberbarertoeife berührten fie angequeüte ameifenö. garniert. Öfrl. 8. lieft b.

Samfce ?lbenbt bi« 11 ttfjr brennen. Tann fang b. 4Nncb. aurtj nod) febj fd)ön, fütterte

aber julebt and) nod) b. düngen. 2)iefe ©rut tn b. SBogelftube ging bonftatten, töä'brenb

braunen €d)nce u. (Sit lag u. eifiger Worboftminb Sdjnee gegen b. bid" befrorenen Senfter*

fdjetben trieb.

9lud) bei *)üd)tim(j3t>crfud)en mit Spedjtmeif e, ^Baumläufer unb
5©enbef)al3r|t bas bei b. ^Reifen Qkfagte beadjtcn, bod) muffen b. Sttfttoften

für fie mit alter, rauljer unb riffiger SSaumrinbe umfleibet fein. — ® p e d) t e

,

(Eiäüogel, Sienenf reff er tonnen als 3ud)toögcl wol garnid)t inbetrac$t

fommen. 2Ber b. naturgefd)id)tlid)en Sntercffeö balber einen 3üd)tung3t)erfud)

mit Sped) ten aufteilen will, möge $mtfid)ft ein riebtiae* s$rd)., nornef)mlid) aber

gefunbe, lebensfähige $8ögel,
(̂
u erlangen fud)en unb innen bann in jeber.^>mficr)t

ba3 bieten, beffen fie im ^reileben beburfen. S>. Jiäfig fei oölligau* icctatl u. mit

frifd)en, innen femfaulen, aber ootlberinbeten SPaumftämmen ausgestattet. —
NJZod) weniger füllte man Sl u f u f , 99 i e b e l) o p f , @ d) in a 1 b e n jüd)t. wollen

;
id)

barf fie oon biefem löefid)t§puuft auö Oöllig übergeben. — \Hud) inbetreff aller

Bürger u. b. 2Jcaub elf räbe ober flfafe oermag id) in biefer £)infid)t faum
etwa«? jw fagen. 23er eine Bürger Wrt ^üdjten wirf, möge bas bei b. Stoffeln u.

aud) ba* bei b. Sängern Gejagte beachten, ^ebe^j $at muj burd)au* abgefon-

bert gehalten werben, ba fie bann erft rcd)t anbere $>öa,cl überfallen unb tobten

würben ; felbft ÜJtmf). u. 28 bd). barf man nur uad) OorftdUigJter (Mewöbnimg
(
ut

fammenbringen. ^>n einer Cammer ober einem Xroffelfäng biete man iiineu

^acfiqe^ $oriia,cfträudj mit ftarten tieften, fowie 9?cftfÖrbd)en.
1

;]ur Wuffütterung

ber $rut muft man möglid)ft maffenl)aft allerlei lebenbe Merbttjtere, aud) wol
ganj junge 5ftäusd)en u. a. berbeifdjaffen ; frifebe Wmeifenp. u. s3}ict)lwünner,

fein gefjaett. frifd). SfleifAu. Citargtäfefinb immer b.wid)tigften, unentbebrlid)en

^utte^ugaben. 3eoe Störung, s)iad)fet)en u. a. ift burcbau§ <ju oenneiben.

3>om gem. 8 1 a r u. ebenfo b. ))\ o f e n ft a r
,
weldjer lettre bi§ jetu nod) nidjt

gepditet worben, büi-fteu foldje Erfolge bod)teineewegdi\1)rfd)Wierig5Ucrreid)en

lein
; fie ftebenum etwa im Üserbältnin b. Graffeln gegenüber. Da b. 8 1 a r o ö g e l

gefellig unb oft ntften, bürfte man in einer siogeiftitbe eine beträd)tlid)e 9tn^at)t

oon ^>rd). beifammen tjalten tonnen ; würbe man u)nen bann Starfaften u. aud)

mancherlei anbere 9xiftgelegcnt)eiten bieten, fie ferner .Uüerfmäfng oerpflegen, fo

tonnte man fid)erlid) guter 3üd)tuug§oerfud)e mit i^nen fid) erfreuen.
s
^ll-5 großem

•Oinbentifj freilid) fämc inbetrad)t, bafe b. S. al« borjuaSweife 3ttifd)futter ,
bjl.

5leifd)futterfieffer arge Sd)mut\erei oerurfadjen. ^Ingefid)!« biefer Xl)atfad)c er=

fd)eiut bie 3üd)tung b. ®. al§ Stubenoögel allerbingö a!8 faft unmöglia^; umfo
bringenber fei aber baju angeregt, biefelbcn u. jwar ebenfowol bie eintjetmifdjen

alö fremblänbifcb,e in ^werfmäBig eingeridjteten 5vlugfäfigen im fyreien ju

Sudeten. 5lufecr b. ßrforfd)ung b. naturgeid)id)tlid)cn (i-ntwidlung tonnte unter

llmftänben in ber erfolgreid)eit 3üd)tun'g aud) ein bead)ten4wertl)er Ertrag fid)

ergeben, ba b. jungen $ögel für b. ^roeefe b^ 5lbrid)tung jum ©pred)enlernen

u. a. immer bereitwillige Käufer fiuben.

2)en ®eibenfa)wan,^ wirb wol faum jemanb ^üd)ten Wollen ; wenn tro^
bem, fo bitte id), bei b. Ginridtfung auf ba* JRüdfia^t ju nebmen, wa«< b. sJ?atur=

gefdjic^te über biefe Sogelart feftgeftellt t)at.
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296 Stubcnoogelpflege, =?lbrid)tung unb =3ucf)t.

örforbcrniffe für erfolflöerfpred|Cttbe 8tt$rutt(jen. 9?eben forgfältigfter,

fachgemäßer Vefriebigung aflev Vebürfniffe b. Vögel ift für jcbe 8"d)t Webulb u.

KuJbanet in hohem s
3Jcafe notbroenbig. ftaft regelmäfjig tämpft b. Anfänger mit

^ehlfd)tägen, aber meift fönnen aaeüSerru|tcnad)gc!)oltiueibcn, mennb. 3üd)ter

nur cntfpretfjenbe HuSbauer Ijat. .gm kleinen beginnen, mit einem ober

hödjftcnä einigen Vogelpärcben, um bann, je ben Erfofgen entfpred)enb, fültgte

freiten u.fidj au^ubebnen, baä ift ridjtigftc ©eg. WiemalS oerlaffe ftet) b. an=

gehenbc 3üd)ter blinblmgS auf 9tatbfd)läge Slnbercr. «UerbtoüÄ ftnb Erfahrungen

erfolgreicher unb bcwäljrter Vogelnmlbc eine überaus roerüjüolle ©ele^rung^

quelle, u.cin gute* fytnbbudj fann b. Anfänger bnoor bewahren, bau er nicht 0011

Dornljerein einpfiublicben Vcrluften ausgefegt fei. Von biefer (Virunblage au§

fottfc aber Scbcrmaun cign. Riffen aufauoauen, felber Erfahrungen §U gewinnen

u. biefe ftet^ $u bereichern fud)cn. 33er crnftlid) bies^iel ocrfolgt, wirb erft ooOe

Vefriebiqung u. wahren Wenuft in b. VogeUicbbaberei u 3üd)tung finöen.

^eber Vogelwirtf) führe ein X a g e b u d) fo gewiffenbaft als möglich-
s
?(uf=

eiebnungen über Untcrfd)cibung«merhnale b. ©efdjled)tcr, SiebeSftride, Vc
gattung, Stefftail (b. uerfd)iebencn Vauftoffe, ßteftalt u.&errid)tung b. Hefter»,

Weiege
c

(®cftalt, fjoxbt unb ^eidmuna ber Eier), Slefofutter u. weitere

Ernährung, Weftflaum, Weft u. ^ngenbfleib, Vorgang be*9lu3fliegcn3 iL ©eCfc

ftanbigweroenS, Verfärbung, ftarbenwedjfcl, Don t)icr au§ Wieberum bie Ve^

itätigüng b. Öefd)Ied)t*üer)(t)iebenheiten, fobann b. SllterSfennzeicben, b. fteber--

flcib mV oerfdjiebencn ^ahre^eiten u. f.
tu., bie* alle« ift überaus mertlwoü.

Erforberniffe eines Vogelfutters : bot aU. oerftänbniBüollcr Vlttf

für jeben einzelnen Vogel, o'b irgenb ctmaS für b. ©oblbefmbeu mangelt, ob b.

Vogel bie§ behage, ba4 wiberftebe, ob ein $rd). paffenbc Wiftgelegcubeit, ge

eignete Vauftoffe, äuträglidjeö ?lufeucbtfuttcr habe ober ob eS irgenb etwas Hits

breS fudjc, ob ein Störenfrieb entfernt werben müffe, fur^ u. gut, ob bie Vögel

fid) behaglich u. gtücfüch fühlen ober ob fic irgeubmeldjen Langel leiben. 3old)'

m\d für b. Soblbcfinben feiner qefieberten Pfleglinge beruht allcrbing« meiit

auf langjährigem, liebcoollem Verfcbr mit b. Vögeln u. oollcv Keuntntf; ihre«

^au^en'SefcnS. SSeiter ift für Erfolge in b. 3«d)tung nothmenbig: äufeerfte

9J u'h e , ohne ftörcnbe 9ceugierbc, bie vielmehr gebulbig ausharrt, gicidmiel,

wenn auch Diele empfinblicbc ftetilfdjläqe oorangehen. Veoor ein Anfänger in b.

Vogcl^udjt bie nöthige JRube u. «ebulb erlangt, oergeht wol lange ftett, unb

mährenb ber erften ÜÖerfudje oerbirbt er fid) mand)e Erfolge burd) DoreiügeS, un

gebulbigeS ftadjfeben, M. Stören, geber Süchter folltc jobaun in glcidjtam tu

nigem Verfcbr mit ben Vöqeln fteljen (f. ©. 286) ; nur bann fann er rechte ftreubc

u. Vergnügen an ihnen imben u. itne ^ebensmeife u. Entmirflungögeid)id)te

mirtlid) treu errunben; folch freunbfd)aftlid)er Umgang mit b. Veroohnerfdjaft

b. Vogelfmbe ift aud) bebeutfam für Erhöhung b. .^eeffähigfeit b. Vögel. %m
(VJcgental^ 31t ben freimiffig jutraulid) u. jahm gemorbeucn Vögeln ftclien bie

füuttlich, bjl. mitC>ie!oalt gelähmten, mcld)c fid) ohne Weigerung anfaffen u.

umhertragen lafien u. bie al3 ^ecfoögel meiftenS untauglich ftnb. - »Ot{t#

lid) b. Vcfudje in b. Voqelftubc, b^l. in jebem ^uchtraum mufj id) eine Tarnung

anfügen, ^n früheren fahren, ehe id) reiche Erfahrungen gewonnen, hatte Uj

mehrfach empfinbliche Verlufte baburd), bafe id) Vefuchcni, Hainen mit 9DM,

^eberhut u. brgl. geftattetc, einzutreten; baS Fingerzeigen namentlid) ift für

jeben Vogel, aud) toenn er nicht niftet, beunruhigenb. 2Ber oon foftbaren Vögeln

Bucht=Ergcbniffe erreichen will, follte überhaupt feinen Vefud) in b. Vogelfmbe

tommen laffen.
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ftleicqmel, Sogelftube, ftetffäfig, fowic jeben anbcm ^üchtungdraum fotl

man immer cinerfeitS erft nad) bi3 auf alle (Simetheiten uoflenbeter Ijinrichtung

beuölfern unb anbrcrfeitä foglcid) b. gcfammtc &enölfcrung mit einmal hinein

bringen. 9?ur bann gewöhnen ftd) bic Sögel gut nn einaitbcr, unb man fann

bei Sorgfältiger Ueberwadjung jeben 6törenfricb hcrauSfangen unb brauet

feine b. Sögel erregeubeu Sienoerungen mehr tnu^unebmen. Senn e£ trofcbem

nöthig wirb, fpäterhin neue Söget £u b. aueinanbergewöhnten Wcfetlfdjaft $u

bringen, fo (äffe man bie ttnfömmlinge nidjt joglcid) frei fliegen, joubem bringe

fic in einem entfpreajcnben Ääfig in bie Sogefftubc (wenn nid)t ein befonbrer

GmpfangSfäfig üorbanben ift) unb bann wirb e3 b. Sogetliebbaber Vergnügen
machen, ju beobadtfen, in welcher munbcrlidjen ®eife eine förmliche Segrüfeung

Donfeiten ber bereits norljanbenen Sögel ben neuangefommenen gegenüber ftatt

finbet. Unter ©eberben ber Neugier u. öödjftcn »ermunberung, großer Aufregung u. tool

gar <5ntrüftung fommen fie hierbei, umbilden bie «ntömmlingc jroitftbernb u. airfcenb,

ftretfen bie #älfe aus, wringen flügelfdjlagenb u. fdjnjanjroipbfnb bin u. f)tx, fuajen jene

ju neden u. ;u ärgern, <£rft nadj ©tunben, mandjmal moi gar mebreren lagen tjaben

fte fifb alle roieber beruhigt u. fümmern ftd) ntdjt ntebr um b. HnTb'mmlinge. $)ann erft

barf man b. Iefcteren, jebodj aud) nur unter ber 3*orau$fefcung, ba& fte burdjau« gefunb
finb. freilaffen ; anbernfall« ift eS, w'xt fdjon mebrfad» erörtert, beffer, fie nod) eine längrt

Stift abgefperrt 3U balten.

GirunbfätUid) bringe man feinen flauten ob. fehlerhaften Bogel in b. .§edc,

eingebenf beffen, bafj jolcbe für erfolgreiche Sntt untauglid) finb unb bau fid)

alle Äranfhcitcn, felbft blofte JcftlerJ auf bie 9?arf)
(
}ud)t oererben fönnen. 9111=

jährlid) jwetmal, im ob. Vluguft u. im Te.sember ob. Januar fängt man
b. Seoölfcrung b. Sogctftube, b. .frerffäfigS, jowic jebe3 anbent WiftraumS l)er

au§, untcrfudjt forgfam jeben Sögel (f. ®efttttbt)citöpfleqe) u. fortet fie; bem
cntfpredjcnb bringt man afle fräftigen u. wohlgenährten Sögel in einen weiten,

atle mageren lt. abgewehrten in einen engen SKaum, junge Sögel befottberÖ, alle

überzähligen SDfnd)' ob. 23bd). gtetdjfaui IL fdjtfefjUdj aud) alle oerfaufen

ben Sögel getrennt Don b. anbereu. Sebanbclt man babei aber b. Sögel nidjt

mit Sorgfalt, fo gebt wol oon femgefunbem unb fräftigem Qtefieber lebiglid)

infolge bed Ginfangend unb (Sinfperreu* mnndjet fonft gau,} gefunbe unb lebend

fräfttge S. ntgrunbe. SBerat ein S. muntre« nttSfepeti it. SJebtjafttgfeit Der

liert, mit gejträubten Gebern baftyt u. b. £opf unter b. ftlügel ftedt, )o nehme
man ihn fogleid) OU$ b. fttugfäfig u. bringe ihn mit feinem (Batten in ein bc

fonbre*, mit allen Sequemlicijfeiten eingeridjtctcS, an einem ruhigen Ort fteben^

bc* SBaucr, fobaf; er öor "öeängftigung IL Gireguug bewahrt bleibt SBä'hrenb

bie 93. au§ b. ^ogelftube entfernt finb, loirb bic fc in S. 220 angegebner 2Beife

gereinigt 9lÜe bi'efc SSomaljmen jufanttnen, weld)c je nach Änyü)! ber Söget
u. Umfang b. 9iäumlid)fciten einige ^od)en bauern mögen, bilben meines (rr

ad)tcn§ nicht allein für bie Sögel einen entfpredjenben Grfa^ bie ^anberlebcny

(3ie^en$ u. StreidjenC') im ^ictleben, fonbent fie gewähren b. ^üd)ter zugleich

legenheit, genaue feennrnnj aller feiner Söget $u erlangen.

SBähreub b. erften ^cit naa) b. ^ufammenbriugen b. ScuÖlterung eine<S

3uc^traum« ift b. ©efellfdiaft am forgfältigfien 51t überwachen. s
iBirflid)e,m

artige JRaufbolbe, welche ihre ©enoffen bartnädig frören, b. einen ober anbern

unabläfftg jagen, in b. Hefter anberer Sögel fdUüpfen, wtft u gut al§ thatfädj

lieh arge ©töreufriebe ftd) geigen, finb unter allen Umftänbcn aud b. (Gefell

fd)aft hiftenber Sögel in entfernen. fteine§wegd ift cd aber nöthig, wenn fid)

ein Sögel btofe ald luftiger, mutwilliger Werfer ober nur ,mweilen afö JRauf^
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2Sät)renb bei allen hcdüögcln immer ein frcimiüig äufammcngeparteä
fin$. am eifrigfteu nnb ergibigften niftet, wirb man 3. V. jur ßr^ielung be-

fnmmter 9Jt i f d) finge 3wangö oerparung ausüben müffen. 38iÜ b. ßüdjter

alfo beftimmte Vogel Dcrpareu, in einzelnen fallen $ufammengef)Örige $rd).

außeinanberbringeu u. jeben b. Vögel anbcrmeitiq flüchten, fo iftSJind). ü.SBbd).

}tt|ansmen in einem paffcnb., nur Keinen Ääftg 3uoet)crberqen, ie nad) ifiremSBe^

nehmen 2—3 SBod)cn; b. Äftfige müffen aber fo [leben, oafe b. ©arten b. bis-

herigen |&rd). einanber iiidjt fehcn unb lotfcn hören tonnen.
"

S3ot jebem Langel müffen §ud)tofael burdjnuö bewahrt werben, u. ^war
nid)t allein : reid)lid)fte u. mannigfaltigfle Stafjrung, fonbern aud) mögltd)fte

Vefriebiguug aller ihrer Qtemohnheiteu u. Steigungen ift flu gewähren. Der
3üd)tung*raum ift mit mannigfaltigften Sifc u. Mubeplä^en auSreicbenb au§=

Auftatten; b. Vögel bürfen Weber oor* b. <Venftet, wenn fie fid) fonnen, beim N$ab=
beln im Sanbe, beim Stoben, auf b. WubepKtycn, nod) au b. ftuttcniäpfen ober

in b. Scblafftätten, einanber beengen, fid) gegenseitig fortbrängen ober um ^ßlafc

raufen. Leiber fommt eS bei Dielen Vögeln oor, baft fie fid) au3 fiecfertjafttgfeit

an auBergeiuoI)ulid)en ftutterflugaben übertreffen, erfranfen ober ju fett u. ^um
Stiften untauglich werben. Um einS wie b. anbre abiuwenben, muft b 3"tf)ter

uorfid)tig u. umfid)tig jugleid) fein. Me 9?af)rung3mittel, meld)e mir b. gan^e

^abr btuburd) geben, müffen mir mit beginn bie
s
J?ift$eit fo regeln, mie e3 bie

Alörperbefdjaffeutjeit erforbcrt ; aber binfid)tlid) ber ;jugaben, meldje mir auä-

jcbliefelid) wäbrenb b. Stiftend, jumVlbfintern fpenben, ift ftolgcnbeS 511 beachten:

Seidmittcr, jrifdjc Wmeifenp., eingequellte Sämereien lt. brgL reiche man erftöom
beginn b. mirflietjcn Stiftend u. luuäcbft nur in wringen Stoben, bamit b. Sögel

fid) allmälig baxm gewöhnen unb fid) uid)t plö^lid) übcrfreffen.

Senn aud) bei reid)lid)fter ^luöftattung eines 3ucr
J
traum 2> mit ft^en mög

lictjcn Säflgelegenbeiten Amifdjen smei $rrf).'3ant u. Streit entftet)t, fo möge ber

güdjtet erwägen, meldje b. beiben brüten am mertboollften ift; baö anbre ^ar
mufj er unnad)fid)iig entfernen, \$aM ein $at nod) junge Vögel irgenbroo an
ungeeigneter Stelle ein mangelhafte» Stcft tjcrfteUen ober aubere auf ein bereite

uorbanbncä Kejl, auf £ier u. felbft gunge, $>alme, ^yafem,, ftidpen fdjleppen,

fo nttift b. 3üduer allen fold)en Vorfommhiffeu gegenüber immer b. klugen offen

haben, um umfid)tig u. nigra iebe$ Unheil abmenben $u tonnen. Durci) red)t-

^eitige Darreichung eines Äörbd)c«8 ober ftar^er Vauerdjeus oorfidjtigeä 9lb

heben beä begonnenen s
JieftS u. hineinbringen in eine Aroedmäfeige Vorrichtung,

für,} u. gut bind) gefdiidte ftaubgriffe läßt fid) oft eine ^Örut im 6iitftehen in gute

93cu?n (enfen u. tuel feerbru^ crfporen. häufig tommt efi oor, bafi junge, nod)
nid)t niftreife Vögel ihre (£ier irgenbmohin legen, b^l.oerfdjleppeu, fomieaud) baß
ein^r*. bei gcriugfter Störung b.Stfeft oerläfet ober ein 5öbd). ob. SJiudj.ücrum
glüdt lt. f. m. Die üerbummelten(fier loerben gefammelt unbaufbemabrt; wenn
man fie am fühlen Crt frei auf ein ©reit legt u. oor übelen (Sinflüffen bemal)rt,

erhalten fie fid) mehrere Starten gut erbrütbar; ocrpacft in 55>atte u. a. ober in

einer S*ad)tel, b;,l. Sd)ublabe oerbeiben fie eher. DieimuerlafuienSJeft befind
ltdjctt l^ier werben, mie fold)e oon nadjläffigen Vögeln, herausgenommen. 3)ann
ift 31t erwägen, in metöjeSSReft man b. Ükv hineinlebe unb ob b. btrf. Pflegeeltern

auch JW 8lu^td)t b. jungen geeignet finb. Da e£ un^uträglid) ift, wie b. Vogel
felber aud) feine Vrut, (Jier ober gunge, mit blofjer hanb ju berühren, fo pflegt

man bieooermittelft eine^filbenienDhcelöffelSob.bcffer eineööonu ob. JpolälÖf;

felchene au^uführen ; nod) ^wecfmäBhier ift ber Gebrauch b. (Sier^an g e Dom
^olbnrbeitei ^otfchte Verlin, etneleid)te, febenibc, etwa fingerlange Sange au^
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bünnem, fcficn 2>raht. 9lud) ocrlaffene S^nge barf man in fold)en fällen in an
berc 92efter bringen ; fie werben um fo eher angenommen u. gebeten befto beffer,

je näher oermanot b. btrf. Sögel mit b. Pflegeeltern finb, je meniger ^nfaffen b.

btrf.^flegeneft enthält, je fleiner noch b. jungen finb u. je gleichmäßiger im 9llter

^fleglinge u. eigentliche ^unge b.^arS finb. "föenn oerlaffcne Gierob.3ungcbe
reitSfaltgcmorben, nehme man fie üorfirijtig in bic hoble $>anb, hauche fie mehr
malS an ü. erft, menn fie ermannt morben, bringe man fie ocrmittclft b. Giersange

in b. SBflegeneft.

9?od) mancherlei anberen 2Hed)felfällen, melche uer)d)iebeuc SorfichtSmaj;

regeln bei Uebcrroachunq iebeSfteftS notl)meubig mad)en, ift b. glücflieheSerlauf

b. SBrutcn auSgefefet. ©ianetje Sögel ocrlaffeh b. 9?eft mit Giern, felbft mit

jungen ohne cffid)tlid)c Urfactje. 8old)c Sögel mujj man nad) itjrcr töörperbc

fd)affen()eit unterfud)cn u. berfelben entfrredjcnb bebanbeln. Vermagmau !eine

llrfacfje aufjufinben, fo finb fie anbermeitig 511 oerparen. ©er SluSbauer u. qe;

nügenbe llmficbt hat, nenuag bei Befolgung biefer SRatljfdjläge meift. aud) folaje

anfangt lieberlid)enob.unjut>erläffigen^rd).ntid)
(̂
u guten .^ecfüögeln Ijeranju

äieijen. SRid)t feiten bleiben felbft gut bebrütete Gier liegen ; glütflichermeife am
menigften infolge mangelnber ^Befruchtung. £>ier tann b. 3üd)ter nun infoferu

eingreifen, baß er b. prd). für b. näcbfte Srut in einem Xheil erneuen, btf. anber

mettig jufammenpart (f. 8.21)8). Sobann finb
(

uimeilen ^unge in b. Giern Des*

früppelt ob. ^u fd)mäd)lid), fterbennachb.ttuSfd)lü^n, t»erfi'tmmeniob.mad)fen

boef) nur ^u untauglichen Sögeln heran; oft finb fie flu fdjmad), um b. Sd)ale ,ui

fprengen. Solche .feerfoögcl ftnb anbermettig ju oerparen ob. ah- u. anbere an

gufdjaffcn.
s
<!lud) etn$rdj. gefunber u. fräfti'gcr.^ecfuögel oermag manchmal fein

gute§, naturgemäße* u. eifrig Gebrütetes (Belege bod) iiicrjt auszubringen, meil

b. Gier 511 hartfdjalig finb, fobaß b. jungen Sögel fie uid)t burd)bred)en tonnen,

ßumcilen hat b. manne, ,ut wenig feud)tc£uft b. Sogelftubcob.b.Sohn^immere
b. Schale 3U fehr auSgetrocrnct, moburd) fie au hart geworben. $)aber rathe id),

allen brütenben Sögeln ^umetten Sabemaffer barjuWeten; felbft menn fie b.

©efieber burd)näffen\t. mit naffen gebellt auf b. Gier jurüettehren, jdjabet bieS

auch b. 3 ll"9cn nidjtS, im Wegentheil, eS ift moblthätig.

3)a§ Sterben b.^ungcn in b. Giern ob. ganj flein im Sccftfann in mandjci
lei Urfachen liegen, au benen b. Sbd). ob. b. prd). aamicfjt Sd)ulb träqt. So
fehlt mandjen Sögeln bie uotbmenbigc :)iut)c jur eripticßlid)en Srut. Jvcmei-

laffen mandje Sögel nad) guter, regelrechter ©rut b. jungen fterben, loeil

ihnen irgenb ein liottnoenbiger gfutterftofj gur Grnährung berfelben maugelt,

gtttoctfen gehen aufdjeinenb Vortrefflich gebeUjenbe^ungc plöfrlid) ober nach »mv
germ träufeln ein, meil man entmeber b. bisher gegebne jyuttcr abfidjtlid) ober

zufällig einmal qemcchfelt hat ob. meil irgenb ein unentbehrlicher Seftanbtheil

mangelt ob. gar inSerbcrbniß übergegangen mar u. f. 10. Seiter fetjeu ioir, baß
b. Gilten ein ^unfl^ °bcr alle nach einander lebenb auS b.

s
J?eft meinen u. felbft

menn mau fie mit größter Sorftd)t nüeber hineinbringt, biefe Unu)at immer oon

neuem ausüben, hainentlid) menn ihnen baS ®efül)l ooller Sicherheit fehlt,

menn fie fid) beängftigt fühlen ob. menn fie aud) nur zufällig erfchrerft merben.
sJ?ur ^u oft lnüffen toir uns mit Setrübnifj fagen, bafj mir in Grforfd)ung b. üe-

benStoeife b. Sögel leiber nod) ntdjt fo meit üorgefdjritten finb, um b. Urfad)cu

berartiger Sorfömmniffe feftfteflcngu tonnen; natürlid) noch mentger aber oer

mögen mir fold)' Unheil ftdjer ab^uroenben.

Serf)ä1mifjmäf}iq b. fchmerften Gefahren hat jeber junge Sögel beim s
Jteft

oerlaffen 511 übei-ftel)en. Sirflich flügge, b. h- oölligielbftänbig, ifterbannfctneS^
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weg3, fonbern er muft nod) mehr ober minber lange 3^it üon b. Gilten ernährt,

geleitet u. unterrichtet werben. Sie in b. Freiheit "bebrohen ü)n jejjt aucf) in ber

Vogelftube mancherlei ©efährniffe. Ölürflid), wenn er irgenbwo im $icficr)t ein

ftilleS ^läfcdjen finbet, wo er ruhig fi&en, fid) füttern laffen iL aHmälig erftarten

fann. Um m oerhinbern, bafj junge Vögel au§ ©d)Wäd)e, weil fieüberaß ab=

gebiffen werben, ,mr 9?adjt auf b. falten ^iiftboben fifeen bleiben u. erftarren ob.

an 3)urd)fall u. a. erfranfen, tl)ürmc man in jeber freien Gcfe einen fo hoct) wie

möglich reidjenbeu fiaufen trorfnen (Vtefträud)3 lofe auf, fo bafebie kleinen empor^
flottern u Wärmet fifccn fönnen. Aud) bringe mau barin einige ^arzerbauerdjen
mitöenift l)ier u. ba, jum .frineinfdjlüpfen u. SSarmfifcen, an. Vefichtigt man
lefrtere zuweilen, rüdt fie u. füttert baneben, fo oerhinbert man unfdjwer,' baß b.

$rd). fie zum Giften benuften. Senn b. jungen angftoofl u.unfid)er hin u. her

flüd)ten, oerunglürfen fie icid)t; mandjer ertrinft mt Vabewaffer ob. fchwirrt in

einer (Scfe an b. Saab, ftöftt hart an, fällt hinab u. jerfc^Iägt fid) b. ©lieber. 3)e§=

^alb ift in jeber (*rfe b. Vogelftube, wo fein ftäfig ftet)t, ein ftangtud) 011511=

bringen, ein feft angehängter, fladjer Veutel, welcher b. Ijerabfallenben jungen
Vogel auffängt unb au3 Dem er ohne 5Jcüf)e wieber tum bannen fdjlilpfen fann.

Vci foftbareu Vögeln habe id) oerfudjt, fie fogleich und) b. Ausfliegen in ^arger*

bauerchen zu fterfeu, in welchen ihnen ein warmer ©d)tupfwinfel hergerichtet wor-
ben u. burd) beffen ©proffenfie gefüttert werben fönnen. ißlan bringe einige gro&e

.frarzer Vauerd)en an befrimmten, b. Sögeln bequem zugänglichen ©teilen an,

nehme b. ©täbd)en an einer ©d)iualfeite herauf u. gebe hin u. wieber Siecfereien,

frifd)e Ameifcup., jerfdjnitt.
sHiehlWürmer, ermeidjt. ©ierbrot, angcquetlt. ©amen

u. brgl. hinein, um b. alten Vogel an b. Vcfud) Derjelben zu gewöhnen. 80 werben
fie, wenn mau b. jungen hineingefteeft hat, uidjt mehr burd) eine frembartige (£r=

jdjeinung b. VauerS erfchrerft, fonbem fommen in gewohnter SSeife herbei ü. füt=

tern b. barin befinblidjen jungen. SSieberum einer bebeutfamen (Gefahr fino b.

jung. Vögel auSgefefct, wenn fte, nad) längrer ob. fünrerliebeoofler Verpflegung

feitenS b. Alten, bcf. nod) b. Tlnd)., cnblid) oöllig felbjtänbig für fid) felber forqeit

müffen. $ann fommt b. 9?abrung3wed)fel bebeutfam zur Weitung, u. aucf) b.

(Si fältung finb fie mehr auSgefebt, beim währenb fie bis bahin fid) immer 311

fammenhielten, an einanber brürften u. gegenfeitig wärmten, oerehueln fie fid)

jetu in b. ©orge um b. (Ernährung. ftäntTt man b. jung. Vögel um biefe3ett ein,

io wirft b. Veängftiguugauf b. ©elbftfrefjenlerncn nod) unqünftigeru. fie fommen
befto leid)ter um. 3<h fann nid)t briugcnb genug warnen, bafe man eS oermeiben

möge, irgenbweld)e jung. Vögel, wenn fie anfangen felber freffen }tl lernen u.

ebehfo, wenn fie fid) mm ^iad)tgefieber ausfärben, einjufangen u. abjufperren.

3>n üielen fällen tritt bann (Srfranfung u. fognr plö^lidjcS ©terben ein. ©her
noch rathe id), b. jung. Vögel, wie fd)on erwähnt, fogleich nachbem fie b. 9?eft Oer

laffen, in fiarjer Vaucrcrjen zu bringen u. in biefen, natürlich unter forgfältiger

Aufficht, folange m halten, bis fie üööig flügge geworben, b. h- fo erftarft finb,

bafj fie fid) gewaubt bewegen u. ohne tieftet jid) felber ernähren fönnen. Jpier

fann man fie beim aud) an au^rcid)enbeS ^reffen 0011 zuträglichem ©amenfuttei
gewöhnen. £ ies gefd)ieht am beften in folgenber SJeife. ©obalb b. jung^. Vögel

anfangen, ©amenfönier ,ui piefen, gewährtman aufiet entfprechenbem SBetehfutter

aud) Sämereien, aber ^unächft mir angequeflte. ©0 fönnen b. Vögelchen in b.

Vogelfmbe ob. im großen .s>ecffäfig aud) nicht oon anberm ©efieber, bef . b. eigenen

Gilten, b.
sBeid)futter u.b. gequellten ©ämereien fortgefrefien werben. 2Bcitre©e=

fahr für b. tritt eiii, inbem b. Alten ob. anbere Vögel fie anOerfd)iebenen

Äöipcrtheilen, ^mterfopf, Warfen u. ©chwanj rupfen. Veranlaffung : zuweilen
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Ungeziefer; eiftens aber nur 2)cutbtoUlcn ob. franfbaftcr .frang. !Katbfd)lägc,

um b. Stupfen ^u öertjmbcrn: reid)lid)e§ Muäftreuen oon Jyebern jum knabbern
an b. ielen, $arrcid)iing Don ungeftjcljtem fcafer, sur Vefdjäftigung für b. <Sd)nä=

bei; ©eftreichen b.SdjtDnj u.a. gebem junger Vögel mit Gmmmifd)leim u.f. ro.,

qcuxihren meiftene feine au£reid)enbe 9lbl)iife. 9htt jtoeiSöegegibt e§: man paßt

forgfam auf, um b. Uebelttjäter 5U ermitteln u. ju ciitfcmen (toa3 inbeffen mifc

lief) ift, ba e£ gcrabe fet)r toerthoofle Vögel fein tonnen) ob. man bringt inb.oor

her angegebnen Seife b. jungen in ftäfige, wo fie bot folgen 9ttißbanblungen

gefaxt ftnb; bieSift am ratbfamften.— «Im beften gebeten junge Vögel inbeffen

immer, toenn man fie inb. Vogclftube freiflieaat läßt, fobaß fie, toenn audjnad)

Ueberfteljung oieler Gtefabrcn, bi$ ^ur Vecnbtgunq b. Wifaeit ungebtubert mit

fliegen tonnen. Gigentlid) füllte bie§ jebod) nur bei bringen b. legten fterfe ge-

flohen, benn b. fliigqe 9?ad)toud)§ ftört b. alte $ar meift bebeutfam im Leiter

niften. Stud) ift e§ (dnoierig, nad) oollem ftlücjgctoerben, b^l. Slusfärbung ber

jungen Vögel 00m alten ."pecfyar 511 unterfdjetoen. Hiandjc 3"d)ter ftetnpeln

ba^er oor b. beginn b. £>crfe alle ^udjtoögel an b. untern ©dpaiu ob. ittnern

ftlügelfeite oertnittclft eine§ tleincn ©ummiftcmpelä mit Slnilinfarbe ab.
' »eüölfamng bcr Sudjrränme. <tfnd) reichen Erfahrungen gebe id) b. SS 0 g e l

ftube^ur 3üd)tung im allgemeinen ben Vorzug; benn fie gewährt oor allem b.

Vorteil, baß nur bie barin beherbergten Vöad Diel befferin ihrem naturgemäßen

Seben beobadjten fonnen. freilich eignet fie fid) nur mr 3üd)tung für tjarmlofe,

frieblictje Vögel, u. man nritb nur bann guten Grfolg Darin erreid)en, toenn man
fie mit forgfältig ausgewählter gefieberter ©efeilfdmft beoötfert ober wenn man
ein befonberS weilhüotieä s}>ar auf Soften aller anb. begünftiat. sHiand)e 3üd)ter

halten b. 6. 211 befdjriebnen Stifte nfäf ig für b. Oortbeilbafteften Siiftraum, in

meld)cm man jebod) nur ein einzelnes s
}kct). unb allenfalls in ?lu§nal)mefällen

bereu mehrere mit (Srfolg jüd)ten fann. $erabe für b. 3üd)tung einbeim. Vögel

cmpfeble aud) id) b. Wiftentäfig oo^ug§»ueife 3)ic Verfolgung u. Reinhaltung

einer Vlmat)l einzelner Käfige mad)t freilid) ungleid) gröfjcVc «Jftibe als b. eiue$

großen DtautnS, toie b. Vogelftube; aber b. ?l'bgcfd)ioffcnt)eit u. Ungeftörtbeit,

iocld)e für oiele Vogelprd). ourd)au3 notbwenbig ift, läßt fid) eben nur hier ei*

reichen. Dabei ift fobann ju beachten, baß b. einheim. Vögel im allgcm. oon

nornljerein fd)toieriger tu jüd)ten ftnb, aI3 b. fremblänb. unb ^war ebenfo b.

ftoruerfreffer toie b. SBcidjfuttcrireffer. @old)e anfprudjslofen, unfd)wer u. foften=

lo§ ^u ernährenben, babei troft ibrer 3artbeit boa^ fräftigen u. au§bauernben r

barmlofen u. fricblid)en 11. ,mgleid) ftetö leia^t u. erfolgreid) niftenben ftönter

freffer, toie b. s$rad)tfinfen
f baben toir unter unferen eitiljeint. ^yinfcnoogeln

ttia^t, unb ebenfotuenig fonimt irgenb eine 9(rt unferer $erbtf)ierfreffer in allen

jenen rüt)men§toertben©igenfhaften bem 8onnenüogel oon (S^ina u. b. blauen

.^üttenfättger oon s^orbamerifa gleid) it. f. to. 2)e§l)alb toirb b. ^üa^tung b.

ein^eim. Nyogel aud) niemals gu 0. Beliebtheit gelangen unb b. toeite S$erbrei=

tung ftnbcn tote b. b. fremblänb. Vögel. 3ubctn feblt ibr, toenigftenS meiftcncv

eine .^auptbeziehung, inbem fie nämUd) für b. toiffcnfd)aftlid)e (Srforfdnmg b.

Vögel bodj im ganzen nur untergeorbnete Vebeutung bat, bennb. meiften Vogel

tunbigen merb'en meinen, baß b. Veobadjtuug im §reileben benn boa^ toeniaer

umftänblich, müfjfam u. oor all. foftfpielig fei, als? b. in Vogelftttbe u. ^eeffäftg.

^InbrcrfettS haben toir aber aud) Veifpiele bebeutfatner röiffenfc^aftlia^er 6r
folge burtb b. (£rforfd)ung oermittelft 3üd)tung. Der füglich OerftorbneVogeU

funbtge93lafiu^^)anf bat jur^rforfc^ung berVrutenttoicfluna b.Äreujfajnäbel

burd) feine 3"d)tung erheblid) beigetragen u. gleicfje (Srgebniffe haben toir ntit
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oerfd)iebenen anderen einheim. Sögeln burdj eine gan^e 9teu)e oon (Metjrten
fror un§. 3^ nenne nur bie tarnen ©tötfer, ©irtannersSReifer, Siebe u. 9t.—
Sögel, weldje ftch im tfiftenfäfia, unbehaglich fühlen (f. S. 211), ebenfo iu neu
gierige, wel$e bei jebem ®cräu|ch u.a. fogleic^ an« ®itter fommen u. ftet) burt^
iu^nxingen fudjen,um ju fehen, wa3oorgehe, u. natürlich arge 9?aaer, b$l. &olä$er-

ftörer, barf man nid)t in einem $iften=$. galten. 9lm obrtbeilhafteften bfirfte

biefer für ade an b. Grbe niftenben Sögel fein, wie ?(mmem u. fie rdj en.

3>er große £>ecf fäfig muß gani wie b. Sogelfrube auSgeftattet unb
eingerichtet fein, groei S?iftfaftcn für Reifen finb, einer an b. Sorberwanb mit
Ginfcblupfloch Don b. Seite, b. anbre an einer Settenwanb, aber nicht ju weit

nad) hinten u. mit Sd)lupflod) nach b. Sicht anzuhängen. £>ar$erbauerdjen,

Stfefttörbchen u. a. für 2ftnfen müffen möglichft mannigfaltig u. $afjlreidj, für
jebeS ^rdj. minbeftenS ^mei, oorljanben fein; b. Ginfcfjlupfföcfjer unter ober
neben einanber fjängenber ßäftchen bürfen nicht oon gleicher 9ttd)tung auö,

fonbern wecbjelnb oon oorn, hinten u. je einer Seite au$ hineinführen; anberc
VJiftoorridjtungen hängt mnn wecbjelweife hoch u. niebrig, u. eine ober einige

werben auch weiter unterhalb, gefonbert Oon b. übrigen befeftigt. 3m rea)t

großen ^ecffäftg tarnt man aud) an einer SBanb b. S. 22(3 befchriebnen 9Jeftcr^

Sctmfcfäfig, u. ebenfo b 9Kftfrotte (f. S. 226), beibe natürlich im oerfleinerten

<föaß, anbringen. Sortljetlhaft ift e£, wenn man beim £>erffäfig in b. ?8ohn
roie Sogelfrube b. ganje obre ÜDerfe mit ^ßappe ober bünnen Srettdjen belegt

u. barauf ringS herum am 3tanb ber Sorber)eiten Xöpfe mit hänejenben u. ran-

fenben ©ewächfen ftettt. üßer e£ mag, fann in b. großen ^edfäfig ein lebenbeS

Säumchen im Blumentopf hineingeben, welches freilief) oft m erneuern ift, roeil

e» b. Sögel bureb. Benagen u. Slbfreffen balb ertöbten. (schließlich oerfäume
man nicht, noch befonbere oon einer SangSfeite *ur anbern burchlaufenbe <B\p
ftangen b. Sögeln $u gewähren, u. groar fo, baß biefelben eine oon oorn nach

hinten %u auffteiqcnbc Xreppe bilben.

2>. meiften ftebljaber u. 3üchter betrachten b. großen $>ec£läftg als eine Soqcl
ftube imfleinenu.beoölfernihnbemgemäß. ©rflärlichermeife ift e3 nothioenbig,

baß &• 3ucMer ffä über b. ju roählenbcn Söqel oorher qenau unterrichte, um
eine ^ufammenqchörige ©efeflfehaft anschaffen, f^ür Den &cclfäftg Oon ben

S. 216 angegebenen Itfrößenoerhältniffen finb 4—6$rcf). Heiner u. 2 bi§ t)Ödj

ften§ 3 <ßar größerer Sögel eine auSreichenbe Seoölferung, b. man nicht über

fdjreiten Darf, faUS man glücflidje Brüten erlangen will.— Son ben Printe n=

oögeln ift mit SSorficht au^moählcn. $n offenen Heftern brütenbe eigent

lid)e Hutten» Stiglifce, Hänflinge, Beiftae, ©irli^e u. oertoanbte Birten, werben
enttoeber leicht Oon b. anberen geftört ooer fie ftnb ihrerfeitS muthwillig u.böS

artig; auch fottte man immer nur je ein ober bod) höd)ften§ nur bi§ brei $rd).

b. btrf. §i«fcnoöqel hier beherbergen. Sperling e barf man feinenfallS hinein-

bringen. 6in ^5ar ®impel bürfte man mit halten. Äreujfchnäbel unb
Äernbeißer finb ju bösartig für biefen $äfig; oon Emmern u. ßerchen
barf man je ein $rd). hineinbringen. Son ben einheimifd)en $erbthierfreffem

wußte ich fetum eine 9trt ohne weitrcS 3U empfehlen, ^nbetreff ihrer bitte id)

S. 288 nadmtlefen. ©n ^Srch- ber Keinen garten Reifen, Schwam=, 93art= unb
wo! audj ßafurmeife, finb oerträglich, jum Reiften würben fie aoer faum fje=

langen, weil fie fich su l^k^t ftören laffen ; bie fiafurmeife geht nach meinen
Beobachtungen in gebrängter ©efeafchaft faft immer binnen turpem äugrunbe;
eher fönnte man em ^ßar ber großen Reifen bi»*ur ßohlmeife hier mit jücfc
ten; fobarni würbe fid) ein $rd>. 9*ot^= ob. Blaufehlchen ober ©raSinücfen ober
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Sauboögel 11. a. flcincr SScicbfutterfreffer unter aünftigen Umftänben hier mit

äücfjten laffen. Graffeln u. ©tar gehören nicht m biefe (MefcHtthaft u. fron all.

übr. emheim. gefieberten ©tubengenoffcn fönnen mir ebenfalls feine auswählen.

$ie 93ebeutung b. SBogelftube habe ich bereits erörtert, ebenjo ihre ©n?
ricrjtung u.$uSfiattüng@.218u. 227 gefd)ilbert. 3U9^ wollen b.3ö^terauch
baS über ben großen .ftecftaftg ©efagtc ©. 302 berücfftdjtigen, bcnn beibe ftehett

ja m bebeutfamer SSechfelbeiiehung. SBornehmlid) wolle man b. 9?ifta,clegen=

fetten ftetS fo anbringen, bafi b. SSögel einartber nicht ober bod) mögliche wenig

ftören. 2Bo man SRobr= u. ©chtlfMctid)te, ©träud)er ob. Kräuter, mie ©pargel;

zweige, SBeifußftengel u. brgl. jum 9ceftbau bieten will, tft immer barauf$u

achten, baß b. SBögel baburd) nicht mit (Gefahr bebroht werben. 9löe SSögel

gehen leicht, menn fie m eine fdjräg nad) unten, alfo fjntjroinflig julaufenbc

fläche geratbcn, elenb gugrunbe, inbem fte ftdrj nicht hcroorarbetten fönnen, fon=

bern ba^wifcrjen feftflemmen. ©et einem 3ücb,tcr fonnten b. $ögel b. Sohn-
Limmer neben b. SSogelftube befugen, unb menn fte hier fid) umhertummelten,
glitt einer nad» b. anoern hinter b. großen, fcfjräg an b. SSanb hängenben ©pie=

gel. 3>er üble (Merudj oerhalf enblid) jum Wuffinben b. zahlreichen deichen. $tud)

tn meiner SSogelftube machte ich eine ähnliche, glücflicfjerwcife feineSwegS fo

fchlimme Erfahrung, inbem ein^ar 99artmeifen, welche eine Sßifrftätte fugten,

ftmrloS üerfdhwanben ; fte waren jwifchen 9bhrf^"9e^n hinabgeglitten, ©ettbem
bringe ich8iohr-u.©trauchbicfichteniemalsmehr mit $ufammengefchnürten
©tengein, b*l. heften an, jonbern ftcUc fte in eine ©de in einen oermittclft enl=

unb lofe hinein, fobaß b. 93ögel ^wtfchen ihnen frei oerfehren fönnen, u. wenn
einer htnabrutfcht, nicht in

*

eine mörberifche tyxttt, fonbern auf ben 3fuß=

boben awifdjen ben breit auSeinanber ftehenben ©tengel fallt unb alfo gut

baoonfommt.
3)ie SSeoölferung oon SSogelftube u. £>ecffäfig ift im wefentlichen

übereinftimmenb; nur ftnb in ber crftern inanbetracht b. größern SRaumS etwas

anbere ^Maßnahmen erforberlid). S)te ftinf en barf man hier mehr berürffid)

tigen als im großen .f»ecftäfig, weil man ihnen mehr 9taum gewähren u. cnt^

forechenbe 9ctfigelegenheiten mannigfaltiger u. geeigneter anbnngen fann; oon
b. oerfd)ieb. ftinfcn, wie (Sbelfinf, ^änfiinq, ©tighfc, ©irlifc u. a., barf man
aber aucb in b. 93. immer nur ein $ar oon ieber 5trt halten. © im J) e l u. $ c rn
beider (jeboch nicht $reu$fdjnäbel) möge man auch in je einem $rd). mitfliegen

laffen, bod) bebürfen lefetere forgfälttger Uebermadmng. (Sbenfo barf man inb.

33. ein $ar unferer oerfchieb. fie rdjcn arten u. ie eintßrch. Emmern, jeboch

nur emS oon jeber $lrt, bringen, ©elbft wenn bem ^üdjtcr ein großer JKaum

flur SScrfügung fteht, fofl er in b. SBeüölferung b. SB. mit ctnheimif chen Äerb-
thicrfre) fern, wie fdjon S. 2^ angegeben, oorfichtig fein. Gr barf mit &u§=
nähme ber ©. 302 cjenannten Reifen, fowie b. ©^echtmetfe u. b. tlei
berS u. allenfalls je eines ^ßrct). 3aunfÖntge u. ©olbhähnchen , nur mit

größter Umficht u. feenntniß weitere Bewohner wählen. 2)ic meiften unferer

einheim. ©änger geigen bie üble ©igenthümtichfeit nur m arger 9taufluft. 3)ie

?9?nch. befehben etnanber felbft in oerfchiebenen, minbeften^ aber in b. nächft-

oerwanbten Strien, mit folcher .^eftigfeit, ja mit Erbitterung, baß immerfort

arge Störungen beim Giften ju befürchten fmb. 3BiH man in ber SSogelftube

9?achtigal, ©proffer, ©laufehlchcn, JRothfehlchen u. a. mit (Srfolg

züchten, fo barf man immer nur ein 35ar oon jeber §Xrt u. auch fetnenfallS oon
mehreren Birten zugleich halten. Wac^ttgal u. ©proffer jüchtet man am beften
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304 ©tnbeiwogeplflege, ^lbrid)tung unb =3ucfy.

in einem ftlugfäfig im freien,*) abeu ein ^rd). 9?ott)- ob. S3laufcf)ld)en, b. r»er=

fd)iebenen ©raSmücf cn, £auboögcl, fdjmieriqcr SSadjfteljcn, 9for)r =

länger, leichter mtebemm$ieper,oUenfaa§ aud)£ d)möfcer,S3raunelIen,
<$rliegcnfd)näpper u. a. fönnte man wol inmitten b. ßörnerfreffer in b. SS.

fjalten u. jüdjten. $r off ein, glcidwiel Don weldjer Ärt, u. ebenfo b. ©tar
barf man and) fjier b. Unocrträglidjfcit u. felbft S3ö$artigfeit wegen nidjt (>tit

einbringen (oral. ©. 303 ), b. ©cibenfdjwanz nidjt wegen ärgftcr ©djmufcerei,

nntürlii aua) b. SB ü r cj e r nid)t. $en SS e n b e f) a 1 § fönnte man in einem $rd).

in b. 3$. fjaben; er würbe feine befonbre Störung machen. Seniger wäre bteö

bei $ufuf n. SBiebel)opf ratfjfam; b. erftere würbe b. niftenben SSögel er^

fdjrecfen u. beängftigen u. fie alfo mefjrfad) ftören, abgelesen bauon, baft bod)

flug- it. niftfäfjige Shifufe faum erlangen finb; b. lettre fönnte ja nur unter
Umftänben fein 9?eft in b. S3ogelftube formen, bie üm in unfercr 9?ät)e über-

haupt unmöglid) machen, ©djmalben bagegen finb in neuerer 3«t bereite

einmal gejüa^tet werben (ügl. ©. 121); als SBewofjner b. SS. bürgte trofcbem

ein ^ßrd). ©. faum empfehlenswert!) fein, ba fie einerfeitS felbft in einem um=
fangreia^en jweifenftrigen Statiner bod) uid)t au3rcid)enben»iaum für ü)r aufeer=

orbentlid)e§ SöewegungSbebürfnifj l)aben u. ba anbrerfeit§ ein SSar ©. in b. ®e*
fanaenfd)aft f

wenn fie nidjt xum freien 9lu&= u. Ginfliegen gewöhnt werben,

bod) immer nur einen fläglidjen Ginbracf machen. ©pedjte* würben ja in b.

SS. fjarmloS u. frieblid) fein, aud) im Wanjen nie! SSergnügen gewähren, trofc=

bem barf man fie nid)t in berfelben fliegen laffen, ba fie efjeftenS tyenfter=

freu^, Gahmen ob. eine anbre ©teile bur'djmeifcln u. für ftd) felbft u. a. SSegel

5lu3gang in§ ^retc gewinnen würben. — $ie nod) übrig bleibenben abfonber=

liefen Sögel: 9tafe ob. 2flanbelfräl)e, S3ienenfrefferu. ©iSoogcl fönnen
aud) leiber niemals in einer SSogelftube mit gehalten, bjl. ge

(
u"tdjtet werben.

SBeim le^tern würbe b. für feine Gmäfjnmg u. fem 2Bol)l notbmenbige Herfen

mit tiefem SSaffer eine föefaf)r, zumal für jüngere SSÖgel fein, benn e3 fönnten

bodj wol oielc barin ertrinfen. Wufeerbem wäre eä auch faum mögltd), für ibn

paffenbe 9?iftgelegenl)eiten anzubringen. SBollte man mit einem zufällig er=

langten -^rd). Derartige 33erfud)e mad)en, fo bebiufte e3 ba^u ganj befonoerer

au3 b. naturgcfd)id)tlid)en ©igenthümlid)feiten b. S>ogcl§ fid) ergebenber Wlafc
nahmen. 9lud) b. SMencnfreffcr fönnte ein Sieb^aber nur unter" abfonberlichen,

feiner naturcjefd)ichtrid)cn (Sntwirflung angepaßten SSer^ältniffen Richten. S)ie

Siafe fd)lieBftd) würbe felbft in b. SSogelftube wol b. 3üd)tung unfehwer Zugänge

lid) fein unb aud) feine grofee ©d)äbltd)feit entwirfein ; aber man wirb ein riefc

tiger Sßrd). wol faum irqcnbmo erlangen. ftafld ^emanb i° glüeflid) fein follte,

bürftc er nur einen s
J(iftfaftcn für niittclgroße Papageien anbringen u. b. JR.

wie ©. 260 angegeben, oerpflegen.

$pauptregel jur CSrjielung guter ^üa^tuncjöeifolge ift nidjt allein b. richtige

%uöwal)l b. S3eoölfentng iebenßw^traumö, für welche ic^ im SSorfte^enben 9ln=

leitung gegeben habe, fonoern oorne^mlia^ aua^ SSermeibung b. Uebert)ölfe =

rung; um fo ergiebiger finb b. gudjterfolge ftet§, je weniger ftarf bebölfert b.

SSogelftube ift, ja, je geringer b.9ln^l b. ^ögel, wela^e ein 3ud)traum enthält,

befto ja^lreia^er u. flauerer jugleia^ b. glücflidjen brüten.

5t ä f i g e m i 1 3) u r d) f 1 u p f g i 1 1 e r. Um felbft bei oer^ältnißmäfeig engem
'Kaum beftmöglidjer ßüa^tungÄei-folge un§ ftu erfreuen, namentlich auc^ um

,

fremblänb. u. einl)eim. SSögel sufammen 311 züd)ten, ift richtige (Sintljeilung, bgl.

*) Crgf. I^. Sippen „«nlfitung $ut 3üdjtunfl oon 9ia$tiflalen" (jtDcite «uflv ©etlin).
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^uSnutmng aller pr Verfügung ftehenben 3^tgelegcn§etten noujwenbig: ba=

3U gebe ich folgenbe Anleitung: 3ebe3 $ar gröfjerer SSögel, welche wenigfienS

unter tlmftänben ihren ©enojfen gefährlich »erben fönnen, hielt ich fietS je in

einem befonbern entfprechenben sfäftg ob. SBcrfdjIag, beffen Drahtgeflecht aber

fo weit war, bafj nur jene großen Sögel in ihreiuHwinger jurütfgehalten würben,

nxthrenb e§ allen Heineren Bewohnern b. SBogelftube freien $>urd)lafj gewährte,

fobafj biefe nad) belieben überall hineinbringen u. wieber herau4fommen, alfo

b. ganzen 9Raum burdpegen, burdjfuchen, allenthalben mitfehmaufen u. an für

b. giofeen unzugänglichen Orten ruhig niften fonnten. $ie Derfdnebenen einzeln

nen, für befrhnmte SSöael geeigneten Ääfige f welche man in b. SBogelfrube auf=

ftellt, fann man gleidtfaflä fo mit DurchfchluDf einrichten laffen. §mmer mufs
jeboct) b. Seite b. SurchfchlupfgitterS eine richtige fein, benn b. eigentlichen %xi?

faffen b. SRäume müffen bod) entfd)ieben eingefallenen bleiben, währenb b. flein.

SSögel feinenfallS, felbft wenn fie in Söeängftigung finb, am fdjlemugen (Sntfom-

meii behinbert werben bürfen. (Sine b. größten (Gefahren für Diele S3ögel liegt,

betläufig bemerft, in etwaiger Unbidtfhett b. gewöhnlichen in b. SSogelftube an-

gebrachten ftäfige. 3>a fchlüpft ein ^ogel irgenbwo hinein, um ju nafchen, [ich

eine ^eber
flu

holen u. f. w., unb wenn er nun Don b. SSewofjnern gejagt wirb

U. nicht fogleid) wieber ijeraugfinbet, geräth er in SSenoirrung u. foldje Anaft,

bafj er b. unbarmherzigen Schnäbeln b. SSerfolger anheimfällt u. tobtgebiffen

ob. ocrftümmelt wirb. Schon um biefer 3Kögltct)feit willen ift e§ nothmenbiq,

bafj jeber Ääfig,, welcher größere Arten m b. ÜBogelftube abgefonbert enthäft,

minbeftenS jwet, beffer mehrere auSreichenb weite «Schlupflöcher für b. flehte ®e=
fieber hat.

3ur 3"chtung eineS ob. einiger Sßrcr). freifliegenb in b. SBofjnftube
wähle man nur foldje SSögel, welche bei aller ©emüthlichfeit boch immer etwaS
ferjen bleiben u. fich ftetS bort halten, wo ihnen b. menfehlichen 93ewoljner am
wenigften naljefommen, fo alfo auf einem hohen Spinbe ober fjod) oben in einer

3immerecfe, wo paffenbe SSorrichtungen für ihren Aufenthalt, bftl. Giften herqe-

Itetlt finb. Unter benfelbcn, wie unterhalb b. Gtarbinenftange, welche gewöhnlich

b. ^auötaufenthalt folcher SSögel bilbet, finb fdjublabenähnliche SSorrichtungen

anzubringen, welche troefnen Sanb enthalten u, ©ntlerungen u. a. auffangen,

fobafe alfo (eine ob. nur geringe SSerunreintgung Dorfommm fann. Ateju Die^

fer 8üd)tung geeignet nenne ich : Sriglifc, 3eiP3r ©änfling u. b. Weifen, ÜRotfc

fehlten, ftliegenfchnäpper u. a. —
SSenn e§ auch m oielen gälten nicht fdjwierig ift, Ütt i f d) 1 i n g e ju 5 ü ch t e n

,

fo haben wirbie Seiter^uchtberS3aftarbe bisher erft faum ober nur in

oereinjelten Säuen bei b. emanber am nädjften ftehenben Arten glüeflich erreicht.

$ie eigentlichen ÄulturDögel, oor all. b. ÄanarienDogel, geigen ftd) natürlich für

b. Sft.^ucht mitb. mannigfaltigften näheren u. felbft fernerfiehenbenSSerwanbten

überaus ergiebig. 9Son bem genannten, inöbefonbre Dom SBd). mit allen ein-

heimifd)en $infen, züchten wirWh ohne Schwierigfeit. (Srft inneuerer 3eit hat man
auch im umgefehrten SSerhältnifj mehr ober minber mit ©lücf gesuchtet, fo na=

mentlich mit Söbd). Dom (tfirlift, öänfling, Stiglu) u. a. m. $odj auch Don b. ein*

heim, ftinfen unter emanber fino 9Ä. gebogen worben, u. hier u. ba ift Don 9R.

iWifdjen Äanarienwbch. u. emhehn. Srinlen Seitenucht erreicht worben. ^aupfc
bebingunaen bei feber Wifd)ling3pcht finb : Dor all. ferngefunbe u. in jeber ^>in=

ficht tabeuofe 3uchtDögel ; je näher fie emanber Derwanot finb, befto au§fid)tS-

reicher ift b. 3ufammemüd)tung: möglichft überemftimmenbefiebenSweife u.

nährung finb SSebingniß; SSögel, Don benen b. eine in einem offnen 9ßeft brütet,

Äorl 9lu§, £anb&ud) für SBoQ«niebfjaber n. 20
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b. anberc ein Ü6cm?ölbtcö 9f eft errietet, fommen cröärlidjertoeife jdnoieriger m
jammen aur erfolgreichen Statt, ale folcfce, b. gleite Hefter ^erftellen; baöfcibe
gilt, toenn b. eine Ooraug&oeife mit ©ämereieh, b. anbrc mit Jlerbtljieren feine

ganj fleinen 3unaen ernährt, bod) ift b. @d)toierigfeit in biefer $>infid)t nid)t k
feljr grofe, inbem faft alle jmfenoögel gletdjenoeife, toenigften§ in b. erften

loeidje aarte £crbtf)iere (toir tonnen als fold)e nur fleine frifdje 9(meifen{>., nebft
b. entfprecfcnbcn l£rfafcmirteln, f. 6. 250, bieten) oerfuttern, ©enn jeboef) bie

^ebürfniffe beiber SStfgel oon cinanber abtoeidjcnb fmb, fo nefmte man barauf
Würfficf)t u. getoäfjre jebem, toa§ if)tn ;mfommt. 9llle btrf. 3ud)tpärdjen finb fo

unterzubringen, bafj fie iljreSglcidjen, ja felbft nur nafjoertoanbtc Birten, feinen

falls (el)en, aud) nid)t einmal Iotfen tjören. Ära meiften erfolgüerfprectjenb ift alfo
bie Rüstung jebeö einzelnen ^rcf). im Ginaelfäfig, am beften b. fttftenfäfig

melier jugleid) allein in einem befonbem Limmer fielen mufe. 2>a3 3>orurtbcii.

baft man nur mit Sftnd). oon freilebenben Sögeln gute Grgcbniffe crrcicljeii

fönne, fjat (Srfaljrung längft umgeftofien. dagegen bürfen nur bie alte SRegcl,

bafo toir jebeö $rd). JUt 93aftarb£ud)t bereite int .frerbft abgefonbert oon all. anb.
SSögeln ^ufammenbringen, bannt fic fiel) an cinanber getubtjncn, immerhin qeltcit

laffen ;
burdjauS notfjtoenbig ift fic inbeffen nad) meiner perfönlidjen Csrfafjntnp

feineSioegS. Ter alte Sctu, )d)lug oor: „Ta bie Wind), in b. .frede meiftenS nur
wenig, ob. garniert fingen, fo tr)ut man am beften barau, toenn man ein foldje*

nidjt früher £um 23bd). bringt, als bis bicfeS anfängt, oon felbcr ein 9?eft ein

äittragen. $rei folcfjer SBbct). befinben fid) nun in einem in brei 9(bü)eÜungcu
gcfd)iebeucn Altifig neben cinanber, bod) fo, baft fie fid) gegenfeitig nidjt fegen
fonnen. Sobalb fie, toie ertoäljnt, ^u bauen beginnen, Rijjt man b.*3Rnd). ,^u b.

einen tjinein u. lorft eS nad) ettoa 0 ©tunben burd) Wriinfraut u. brgl.
(
uim

jtoeiten, bann nad) gleidjer 8ett jum britten. 2)er Wifrraum mufe natürlid) fo

eingerichtet fein, baft b. Wnd). of)tte Störung für b. SBbd). auS einem Mafia, in

b. anbern tuanbern fann, tooran cS fid) aud) balb getoölmt. $er $ortljeil,ioclaien

man bei foldjer Trennung b. brei $£bd). l)at, liegt barin, bafe fie fid) geqenfeitig

nid)t imSÖrüten ftören. $uef) toenn man b. $cnä). nur mit einem SBbcf). triften

2He Vlbfonberung b. sDtnd). ift bei allen $aftarb,u"td)tungen, namentlid) mit b.

Stigtifc (aud) mit b. ;]eifig u. eigentlid) all. einljeim. bilden überhaupt), immer
notytoenbig, benn biefelben ^erftören nur $u oft b. ©tut.* ©ebr. Füller geben
folgenbc Anleitung jur Ghmpcl=öaftarb^ud)t : „Ter .^erffäfig muß gleicfifall«

burd) eine OJitteimanb gefdneben fein, in einen Raunt, toeld)er b. 5iVbd). nebfi

9?cp beljerbergt u. einen ^oeiten, Der b. ©impel aufnimmt, ^m glürflid)cn SoB
loirb b. ©imtoel b. ©bd^. balb (^um beginnenben ^rüt)jat)r $m) ourd) b. (bitter

äl>en. Sobalb b.
s
4>ögel fid) gepart Ijaben, loirb b. QMttenoanb burd) eine l)ül

(̂
ernc, mit oerfd)(ief?baren^i)ürd)en oerfe^cne 3d)eibeioanb erietu, fobaß b. ^ögci
cinanber nidjt fetjen fönnen. Sie tuerben cinanber nun fortunilnenModcu. 3$a

bei reicht man iljnen nod) einige läge erregenbe« ^uttcr (^panffamen u. (£ige

mifd)), läfjt fic aber nod) getrennt, um i^r Verlangen ^u fteiqern, u. erft raenn

biefe§ einen t)ol)cn ©rab cncid)t l)at, toirb b. ©impcl ^um 3Öbcb,. gclaffen, loci

d)e§ er bann |ut
s-8cgatnmg ^u Döingen fud)t. 5)ie in biefer SBkife erlangten

befnid)tetcn Stet fann man natürlid), falls b. 2öb(ft. nid&t bui*d)au§^uocvlämt-!

fein folltc, in anbere Hefter legen u. b. ä"ng,tn auf^cn laffen." %d) pcrfönlidi
bin übrigens fein ftrcunb »on berartigen Ärinftclcien, fonbern rat^e immer, oai;

man auf b. cinfad)ften, natürlichen ^Bcge jura 3ic\ jn gelangen fud)c.
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®efoug, Spra^bcgabung unb Slbrttfituug

Unter all. Stiftungen, mit luekben UJt8 ix Sßogel erfreuenb entgegentritt,

burd) b. er UnS toertb, u. treuer wirb, iit
(
vueifetfo§ feine fo bebeutfam wie b. ©e=

fang, ttttf b. ^ogctausfteitungcn in einer b. $>aitt)tftäbte : »erlin, SSien, Stutt=

gart, 2Jcund)cn bis m b. mittleren u. fclbft fleincn Stäbten, in benen in neuerer

^ett b. Liebhaberei [o red)t lebhaft erroadjt ift, alfo $üln, Hamburg, ftranffurt

a. 3R.,3Rain5, 2)an,}ig, .Königsberg. Stettin, ftannooer, namentlich aber in b. be

beutenberen Stäbten Sad)fenS u.'tf)üringcn3 u. a.m., fefjen mir faft regelmäßig

eine ^tn^al)! b. Jerbonagenbften einbeim. Sänger üor und. (Sine betört. Sarnau
lung mad)t in b. ftiftbiingämoiuiteti u. faft nod) mc()r im Spätberbft u. SSintcr

mit üjrem berrüdjen SSogetgejang einen uubcfdjrctblid) anmutbeuben ISinbrud,

unb biejer wirb nod) Bebeutfam erhobt, wenn b. htnbige ^lirf luabrnimmt, bafi

alle biete SBögel aud) luoblgepflegt u. im beften ^uftanbe finb. (Sriunbigen wir
un« bann när/er, fo erfahren mir, ba'f; e« überall ba u. bort eine Heine (^emeinbe förm^
lid) begetfterter Siebbabcr b. <«efang« einfjeint. Sögel gibt, weld)e e« fid) angelegen fein

lägt, für iljre Lieblinge immer neue ftreunbe u - Serctjrcr ju gewinnen, um biefe be«

gleiten <£cnuffe« üjeilljaftig ju madjen. Soll »ertrauen barf fid) b. Anfänger in b. Sögel*
iteb^aberei an fif mengen, um iKcttj u. £u«tunft ju ermatten, nidjt allein inbetreff b. fadj-

uerfianbigen »ufivoabl eine» gerabe für feine Serfjältniffe geeigneten gefieberten £au«=
freunb« fonbern aud| inietrcff b. &eftmögltd)en Pflege

Sn meinem ,,ycl)rbud) ber Stubennogelpflege, ^Hbridjtung unb gudjt"

l)abe id) tier|ud)t. eine Lcbre oom ©oculgefang jU geben unb id) laffe bicr

einen furzen ?lu«,utg folgen. Sd)on feit
s
^ecif)ftctn ber u. früfjer bat man efi bet*

fudjt, b. ^ogelgefnng für b. ^orftettung b. 3uf)örer3 oerftänbnifjootl, gleidjfom

;,u gliebern,\ilfo für bic einzelnen Üser)d)iebenbciten im Ütefang an fid) unb für

b.
;
i>erfd)iebenorttgfeit feiner ftuubgebungen befummle ^Begriffe auf-utftcUcn.

3)er Sögel fingt, wenn er feine lcifeiC mel)r ober mtnber jroitfdjeinben ober sirpenben
2öne mit lauten, fd)mcttemben permifdjt u. b. ®anje tjarmomid) in Sinflang bringt,

lir fic^t al« 'Sänger befto t)öt?er, je mefjr er c« Permag, au« eigner <£rfinbung«gabe feinen

«Jefang mannigfaltig ju geftalten, unb in biefer Sefäbigung t>ergleid)t man trjn PoHbe*
rrdjtigt mit bem mcnfd)lid)cn 2)icfjter. 60 erfinbet, b. tj. alfo , bietet' einer b. ©änger*
fürften: Wadjtigal, Sproffer u. a., fein rounberl)errlid)e« Heb immer neu unb medjfelreid),

fobaf? man fagen tann, jeber berartige Snnger ift Pom anbern feiner Slrt roeit oerfdjieben;

b. Soltfimunb bejeidjnct ibn besfjalb uttreffenb al« .Originalfänger'. 35er Sögel fdjlägt

,

toenn er b. lauten einzelnen Jone ober Strafen feines ®efang« immer in gleicher &olge

auf einanber työren Idftt; fo S. fdjlägt b. gut! u. aud) b. Äanarienoogel, b. lettre

roenigftenS bebingung^eife. 2115 pfeifen be^eicfjnet man b. autf Haren, gcrunbeten,

Jonen beftebenbe Singen b. Sögel«, unb roenn e« üollcr, tiefer u. nod) mehr gentnbet cr=

flingt, alf löten. Sinb forool b. erfteren alö audi b. le^teren XiJne einjeln in b. 9ktur
qefang, in b. ©trofen, bjt. b. qanj? Sogell eb b,armonifd) öerroebt, fo bringen fic ftetS b.

beflc iüSirhtng bcttior; bod) fann b. ftlöten aud) roertljooll fein, wenn e«nur in einzelnen

langgejogenen, tlangoollen 9tufen bcfteljt, roie 5. S. beim *piroI. 8ll£ *iifd)fänger be=

jeidjnet man junädift b. Sögel, treldje fid) bavin üben, au« je einem Siebe mehrerer
heroorragenben Sänger i^rcr eignen 2lrt oerfd)ieoene Strofen nadjabmenb mit einanber

^u oerfd)meUen, fo aud) rool au« b. liebem ber einanber am allernädiften ftetjenben

Sänger, nrie v S. Sproffer unb ftadjtigal. Reiften« bringen es biefe 2fltfd)er nur iur

Stümperei, feiten roirb auö einem foldjen Sögel ein portreffficfjer @efang«rünftler, ber

fca$ aufgenommene ^rembe jum eignen b,armonifd)en Siebe ju geftalten permag. — einen
nnbem Ü)afd)fänger tjaben mir in b. Sögel Por un«, b. au« b. Siebern jabjreidjer frembeu
Sögel einjelne SÖenbunqen aufnimmt u. m feinen Qefang Perroebt; er gehört aber bereit«

-,u ben fog. Spöttern, (äin S p ö 1 1 e r ift um fo tjöfier ju fdjä^jen, je treuer u. PolITommener

er, fei c« b. ganje Sieb eine« anbern Sogelfi ober fei efi nur b. eine ober anbre einzelne

Strofe au« einem fold)en, aufunief)men u. nadj^ualjnien permag. Oering ift b. Spötter

u. man bejeidinet ib,n al« .Stümper", roenn er nur je eine SZBcnbung ober gar nur einen

£on au« b. perfdjiebcnen Siebrrn entnimmt it. biefe äitfammenfjang«* unb barmonielo«

untereinanbermifdjt. 3n biefem Sinn gilt b. Sejcidjnung ,Wifdjer' al« yerädjtlidi pon

einem Sögel. Die fterooTragenbftcn ©pötter. roie por allem b. rotb,rücfige SBürger, b.

Spötterdjen ober b. ®artenlaui>Pogel, b. Sumpfrol)rfänger, lernen eine ftaunen«roertb,

grofte 3ln|\a^I pon ©efängen b. fie umgebenben Sögel unb ä^ar nidjt allein täufdjenb treu,

fonbern aud) PoK unb ganj binteretnanber nadjjuabmen.

20*
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308]^ Stubenoogelpflege, ^bridjtung unb =3udjt.

©leid) falls als 9fad)ahmung3gabe non mehr ob. minber hohem SBerth tritt

un§ b. ©elebrigfett ober, tuie b. Abrichter fagt, Sernfäfjigfeitb. 3>ögel ent=

gegen. $er Unterricht für biefe erftreeft fid) nad) öerfdjiebenen Dichtungen hin.

^unäebft gibt man b. jungen 3?ogel einen ,$orfänaer' ober ,$orfd)Iäger' ; benn
rein folchcr fann b. uollen, fd)öncn Wefang feiner tflrt anberä erlernen als eben
burd) b. llntcrridit eineö folchcn sI>ieiitero. l£ine beträchtliche ^n^ahloerfchtebcner
Strien merben aud) oon^enfdjcn abgerichtet u. bie§ finb b. .gelernten 1

SS ö gel.
%m beften gefd)ief)t eö burd) ^orflotcn oermittelft b. 2Jcunbe3, mo$u aßerbuig*
eine gan^befonbre^unftfertigfeit erforberlich ift, benn b.$ortrag,enbemu& aufjer

feinem, mufifalifcrjcm Wehör aud) b. Begabung haben, bafc er rem unb ftangooll

flöten fann. 3>aiu aber finb nur wenige Seilte fähig, unb b. Slbridjtung guter
gelernter 3>ögel ift bahei red)t einträglich, ©enn b. »ogetabridjter mit b. SHunbe
mdjt entfüredjenb uorflöten fann, fo bebient er fid) boju einer fog. Sogelorgel. S)iefe

ifi im mefentlid)en nid)t8 anbrefl al« eine Drehorgel (Vfeierfaften) im fletuen, nur mit fr.

ttnterfd)ieb, baft eine foldje Sogelorgel auf« forgfältigfte obgeftimmt fein, in £on u. £öbe
b. Stimme b. btrff. Soigelart entfüredjenb lauten muß. flnbermeirige berartige £tlf«mittel
finb aud) no<t b. fog. Sogelpfeifen ob. Sogelflöten, wie fie üielfadj aufgeboten werben:
fo S. b. Söilfe'fdje 8ioUert)feife für Sunarienoögel, freilid) mit b. llnterfd&ieb, rafc

biefelbe lebiglid) b. beften 9loflerfd)lag u. feine fünftlid)e SJielotie beu gefteberten ©djülerr
beibringen fott.

33ercit§ in b. Heftern ober bod) furj nad) b. Pflüggemerben beginnen b.

jungen SBögcl oon ihren Gilten gehörte Saute nachzuahmen, fid) barin mer)r u.

mehr ju üben, fie ^ufammen^ufeUen u. allmählich $um Dollen ®efang au&ubil
ben

;
feltfamermcife nennt bie§ b. SSogelliebhaber nicht ,ftubiren\ fonbem fiepten

1

.

Öeber iunge Soge! muf? nad) b. erftenJHaufer mieber ju ,btd)ten' beginnen; bei üielen
Sögeln aber nehmen roir roabr, bafj fie. felbft ganj alte, in iebem ftrübiabr ;um Seginn
b. vFefang^eit bin von neuem bid)ten, b. h. alfo meljr ober minber lange 3eit in gau,
leifen Tönen fid) üben, um gfeidjfam aümaljlid) rrft »Bieber in b. Dollen, funftfertigen @c=
fang Ijirtciii^itfom nien, biö fie tiefen jubelnb u. aufl »oller Sruft anbeben Tie« ift üor*
^ugemeife bei o. Sögeln b. ftall, iteldje ein einförmige«, roenn aud) mef)r ober minber
flangreiaV« vieb haben, aber nid)t im mirriidjen ©inn b. ©ort« bidjten, b. b immer neue
Zone u. 'Xonmenbungen uadi eigner Srfinbung«gabe in ibreu @cfang bineinbringen.

üBiclfad) h«t matt fid) bemüht, b. ^ogellieb, gleid)üiel üon meleher hertjor-

ragenbeu Sängerart, in Silben, bjl. Saute menfd)lid)cr 33orte jut fleiben. Unb
b. Seiftungen mancher Wcfang§fünftlcr, luie j. 33. Sproffer u. ßbelfint, laffen

fid) aud) nur in biefer SBeifc b. $8erftänbniK entgegenbringen, ^n b. (Scrjtlbe-

rungen ber btrf. Birten habe id) eingaben hierüber "angefügt. Sobann Gaben be»
geifterte DiuTiffreunbe oerfudjt, b. Sogeigefang aud) in mufifaliidjer Uebertragung bar»
jufteQen. (Bomeit id) berariige 5luf^eid)nungen, y Ü. von ^»errn "Kufrfbireftor 2B. St l u b *

.

tnbptrcff b. Äanarieugefang« in meiner 3^itfd)rift „Die gefieberte 2Belt", überliefen u. er*

meffen fann, nermag idj b. Meinung nidjt ju unterbrüaen, Dan biefelben immerbin al*
intereffante Serfudje gelten bürfen, inbeffrn feinen brattifd)en SBcrtb tjaben; id) mufj N
bafjer bei biefer Crtväbnung bemenben laffen.

?ll$ 9{egel ift b. Wefang§gabe befanutlich nur b. männl. SSogel eigen; nid)t

feiten laffen jebod) aud) "öbd). b. Derfdjiebenften Strien eifrige^ u. felbft mehr
ober minber funftfertiges Sinken hören, niemals inbeffen bmtenbe Söbct)., fon=

bent nur einzeln gehaltene, iucld)e alfo nidjt niften tonnen ober baju überhaupt
nid)t mehr fähig finb.

9iad) meiner Uebetyugung ift b. (Stefano, b. ülsogel§ ftet§ 9lu§brucf feinet

SSohlbehagemi. 3Saö mir mit b. menfd)lid)en Chr alS ,Ätlage ber 9?achttgal'

u. brgl. hören u. be^eidjneu, ift bic§ im Sinn b. 3>ogel3 fid)erlid) feinedmcgS;
feine (Smpfinbungen finb ganj anbere al« bie unfrigeh. 3Sol liegt 9(uöbrucf im
^ogelliebe, aber e*3 ift nicqt ber einc^ menfd)lid)en gelben, ber oon unglücflidicr
Siebe u.

f. m. fingt, fonbem immer baö jubeloolle Sieb beS fid) glücflicf) fühlen-
ben, feinem ooltftcn 3Sof)lfeiu, feiner l)öd)ftcn SebcnSthätigfcit unb feinen barin
begri'mbeten angenehmen lfmpfinbitngen Saute gebenben Zt)kr%. s3)ian mufe
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®efang, Spradjbegabung unb Wbridjtung. 1 309

babcrgerabe bie bemorragenben Sänger fo faebgemäft mie möglich eingemöbnen,
beherbergen, forgfam verpflegen unb'uor allen übelen (Sinflüffcn behüten, DjL
alle in ben btrf. ^Ibfrfjnttteri gegebenen fliaü)fd)Iäge befolgen. $er junge

mufe mäbrenb b. llnterricbt§, ber alte mäf)renb b. ganzen ©efaugs^ett in ber

gamen SSerpflequng, b. Stanbort (f. ®. 284) burdjauS nnocränbcrt gehalten

werben, föaufd) eradjtet b. Wcfang eines jeben Bogels nid)t bloS als cht ^eidjen

b. bollen SBoglfehtS, fonbern er meint fogar, b. Sittel fonnc baburd), ban er im
©efang ermatten ober mol gar su bemfelben gebracht werbe, and) in feiner ®e=
funb^eit bewahrt bleiben; rid)tig ift eS {ebenfalls, bnfj Sögel, bie im ©cfang
geftört werben, aud) innrer Wefunbbcit, 65I. SÄenSbauer bebrobt finb. „ftaupf
jäd)licf) bringt, nad) meiner Uebci^eugung, fortmätucnb glcidjmäfetge, fliemlid)

boebgrabige (wenn möglid) ein wenig f'eudjte, feinenfatts aber 51t troefne) Särmc
b. ©efang aud) unferer ^artefren ^sogel jur Mveife. 9lfle SSügel, weldje fdjon Oor

9?eujalir fangen, bielt id) in einem fRaum. ber burd) ötaSbeteiidjhmg oon 3 Ubr
9?aebmittag§' bi§ 10 tfljr 9ta$t$ unb oon 6 Ul)r Borgens bis 9 ob. 10 Ubr SSor

mittags fo ermannt mar, baj edteffitettb b.9?ad)t felbfi im ftrcngeu Sinter niebt

barin falt mürbe." itünftlid)c SRaufcr beim Sumpfrofyqängeru. anbet en garten

©efangSfünftlern bertoorjubringen bält £>err JK. für bebenflid), aud) mol für er=

folgloS, ba b. mirtjtigfte Littel ffrifdjc Wmeifenpuppen, im Sinter fcblt.

2113 wehre fliege! ift ^u oermetben, mehrere l)eroorragenbe Säuger Oon
einer 9lrt, gleidjoicl weldjer, neben einanber unterzubringen. Sunäaifi nehmen fte

gern b. Ieicfjteren ©trofen uon einanber an u. uernadjläfftgeu baruber iljre eigenen, fdb,tt)ie»

rig ren unb fdjb'neren ; fobann judjen fte eina. ber im @efang ju überbieten, rooburd) b.

(Mcfammtgefang läftig ober unauäfteijlict) merben tann, toäljrenb e« anbrerffitfl öirfommt,
bafj ein ißogcl au<* Ucberanftrengung xugmnbe getjt ober baf? b. im 2öettlampf beftegte,

b b,. überfd)rienc für immer ober öoaj für fel)r fange $cit üerftummt.

2)em jungen Sögel barf mau fiet§ nur einen Dorfanger oon feiner eignen

%ct geben unb jmai bei ftinfen feinenfalls oon ücrfdjtcbnem Sd)lag ober beim

v^proffer aus" ocrfd)iebcncn (tfegenben u. f. m. Seit alter 3cit i)er baben b. (#e=

fangSliebbaber oielfad) oerfudjt, eine geringer fingenbe, tüelleid)t tro^bem reieb

begabte Wrt mit einer anbern ^ufammeu^ubringeu ober aud) ^wet glcid)crweife

f)od)begabte S?ögel, oon betten man jebod) b. Wefang bes einen bein b. anbern

vorgebt; fo J. S3. einen feinen $ar£et ftanarienooget als Sd)üler b. 9?ad)tigal

ober aud) umgetelnt, ferner einen ftanarienoogel
(̂
um Hänfling, eine Hmfel

Atim Sproffer 11. a. m. sMe biefe SBecftt^e baben feine glücflidjen Erfolge ge=

orad)t; es mürben ftet§ Stümper enieit. 'Diur menn b. Sdjüler ,^u b. eigentl.

bcrDorragcnb. Spöttern geliört, bat eine Derartige 3lbriri)tung mirtlidjen Erfolg.

2)ie beimeitem meiften Z^W" oller Birten errcidje'n fcincdwcgS itjre S5or^

fänger, b^l. 5iel)nneifter; nur einzelne übertreffen fte, bie größte 3al)l bleibt an
<$efang§fcrtigfcitioeitl)inter üjnen jurücf. Wen auffatlenbften tritt oieSunfi bei b.

au§ b!
s
J2eft geraubten unb aufgepäppelten SBögeln entgegen. Sdion 33 c dj

fte in bob es beroor, ban oon ^oan^ig foldjeu jungen $ad)tigalen faunt eine

gerätb ; „äufjerft feiten nebmen fie üjrett natürlid)cn reinen Schlag au, faft alle

itttfcbcit oielmebr trop größter 55orfid)t unangenebme Xöne mit ein." Wudj cr=

langen fte, füge id) WiffU, nur in fcltenen fjiakn bie ooHc Älangfütte, $raft u.

9ÄaKnigfaltigfcit b. ©cfang§ 00m Silbling. „2)ie beften 9Mcbtiga(eu" (unb

ebenfo 0. meiften anberen "Sänger), „bie man fid) beran^ieben famt, finb bie

jungen, meldje im ?luguft (bei \tnbereu aud) fpätcr) oor b. ?lb^ug gefangen

werben. Sie baben b. natürlicben ©efang fd)ott ganj innc u. oerOollfommnen

ibn am treffliebften, menn fte im nädjften ^rü^iarjr einen ernten SSorfa^lägcr

bören." ^Inftatt be§ Wufpäppclns au§ ber .panb foHte man übrigens bei allen
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310 Stu&enoogetyflegc, ^ibridjtung unb =3utf>t.

Sögeln, bei roeldjen e£ fid) erreichen läßt, b.28cg betreten, baß man b. jungen,
wie ®. 204 ff. gcfagt, oon b. Kftett auffüttern läßt.

(Stn^bcal mandjer SogelgefangSfenner u. =Serefjrer liegt barin, b. fdjönficn

Sogelliebern aud) bei 9?ad)t taufd)en $u fönnen, ^umal b. Sögel in Dotier, tiefer

2)unfcll)cit meiftenS ifjre rjerrltcrjften Seifen ertönen Iaffen. SRaufd) fagt oon
9Jacf)tiaal u. Sproffer: ,,2)urd) b. näd)tlid)en <Sd)lag wirb in b. <Kea,el eine er

l)öl)te Seiftung if)re§ $efang3 bebiugt Sie liegt balb in b. reidjlidjern ^ei-

oorbringen ob. b. längern Sauer b/®efang3, balb in b. befferen u. feltcneren

(SigenfaVftcn beffelbcn, aufteilen fogar in beiben ^uqleicr). 2)ie 9cad)tfänger

tbeilen fid) fobann in ,blanfe' ob. immenoätjrenbe 9taa)tfd)läger, tuelcfie nur bei

$ad)t fdjlagen u. in ^eitioeilige ob. periobifdje, bie fotool bei Sage als aud) bei

9iad)t fingen. Hilter u. .^erföntmen becinfluffen b. näd)tlid)en ®efang b. eiiu

jelncn Sögel, u. nid)t feiten ift eS nur b. befonbre, oiellcidjt rein xufätlige 33e

gabung, iocld)c b. Sögel enhoeber ^u einem tjeroorragenben ©efang^filnftler

mad)t ob. Um lebenslänglid) ald mittelmäßigen ©aMäger crfd)einen läßt. 3)er

Sertt) b. nädjtlidjeu (Jöejang3 ift feinc&ueg* ein bfoS ibeetler, fonbem liegt ba-

nn, baß fold) Sögel loirflid) tiefer u. flngenbcr, fdjmeljcnber u. fcclenootler u.

in feinem Sortrag aud) langsamer u. gemeßner fingt." Subctreff b. (hAiefjung b.

a dj t f ä n g e r ift ftolgenbeö flu bead)ten : b. SBilblinge werben mit b. 3eit, meift

im Sauf b. äioeiten ober britten ^al)r^, gan^ oon felber 9cad)tfänger in einem
bemolmten, abmbZ leiblid) l)ellen gimmer, in beut e3 lebljaft sugel)t. Smb fie

erft baran gewöhnt, fo barf man t)in unb mieber, bann immer läufiger b. Sicfjt

entfernen, ü. balb werben fie aud) in ftorffinfrrer9?ad)t u.imgans füllen ßtnuner
fleißig fingen. SBerfdjiebene anbermeitige 3roang«tt)ege, auf benfit man ©Ieidje* ju er

fielen fudit, fo namentlid), bafj man b. $ogel jubcelt unb bei Sage ganj finfter t)ält, ba=
gegen nur abenb« unb nadit« bei Vtdn füttert unb feinen tiufentfjalt in biefer 3eit redu
qeu erleudjtet, finb einerfett« al« 2f)ierquälerei anjufebm, u. anbrerfett« bringen fte feint«»

roeg« üoüen ßrfolg.
»ud» b. SJerbunTeln oon jungen SBögeln roä'brenb b. @efang«, bamit fte öor

jeber ^erftreuung beroabrt bleiben u. tbre Dolle Äufmerffamfeit nur b. ©efang, bjL b.

fernen juroenben, $ugleidj aber baran geljinbert roerben, au laut *u fingen u. tljren <Pe»

fang in ©efdjrei ausarten ju laffen, balte i<b für nidjt gut, aud) für unnötbia, foroeit

Uebertreibungen babei oorrommen. tfWerbing« ift $ur ßingerob'fjnung üerfdjiebenet Söilb-
UngeSBerbunflung notbweubig.unb Äerbtbierfreffer rügten fid) im bämmerigentfiaum augen*
fdjeinltdj be^aglid), berfelbe ift ja if)rem «ufcntbalt tm freien naturgemäß entfbredjenb

:

9iacbtigat u. ©üroffer u. Diele ibrer SBerroanbten galten ftd) uorjuglmeife im fdjattiqen

®ebüfd) auf, roäbreub im <^egenfa$ baju atte Linien auf ^aumipi^en u. a. ft^en. Xie
Sorriditunq einer öorjufdjiebenben, uerbunfelnben Sa)eibe, roeldje einen @infa$ entmeber
OttiSRilO^giai« matt gefdjliffnem (*Ia«

( grüner «AJa^e ober aud) au« bunlelgrün angefirid)nrm.

gans feinem Xra^tgeflcdjt t)at, ift iroeefmäßig, aud) jur Singerob'önung oon 2BUbfängen.
Söäbjenb roai'mI)erjige Sogelfrcunbe u. begeiftert« ©efangäiifbbaber burdj falber

flänbige u. forgjamfte Pflege b. Co^el b. Seben fo roofjlig mte möglid) ju madjen u. itjn

alfo im guten einne ^um Oefang ju leiten fuijen — boo'n graufame Uienfdjen bie 3he^

bingung be« llngeftörtfein« in einer SBeife ju erzielen g;fud)t, bie b. ü)knfd}enb,c«enroabr=
lief? nidjt jur Gbre gereiebt. 3d) meine b. «lenben b. SKögel, in«befonbre b. söudj» ob.

(Sbelfinfen, roeldje« tnbeffen glüdlidietmeife beut^utage faum nod) irgenbroo oorfomnien
fann. 2Benn foltbe geblenbeten 3<ögel, fe bftDerftänblid) nad)öem fie b. Scfjmer? burd»

Teilung b. Sranbrounbe überrounben, bann anbalteuber fangen, fo mar bie« ia erflarlid),

ebenfo, ba§ fte Ieifer u. melotifdjer al« anbere Ujrer %xt fangen. 2)urd) feine Slinbbeit
roar b. iBogel infofern unftdjrer gcroorben al« er auf jebeö (»eräufd) mebr adjtete u. feine

eigenen 2bne bementfbredjenb bämpfte; barin allein lag bann b. SEÖobllautenbere n. 9Jn^

genf^ntfre feine« Heb«; bie Jöebaupmng bagegen, bap baffelbe Nagenber unb bamit meljr

jum ATerjen fbredjenb ertlinge, beruhte auf £äufdjung.

tyür b. ?tbrid>tung ^um KadjflÖten oon Stebermetfen gebe id)

folgenbe praftifdjen SBinre:
sBinn flötet, oornel)mlid) frül) u. abenb^, boef) aud)

möglid)ft oft bei Xage, b. Sögel b. Sieberweife oor, natürlich nur immer ein-

unSbiefelbe, ftetd in gleicher Tonart u. jebe^mal b. 3JJelobie ganj burd). So-
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mol b. ftlöten oermittelft b. 2ftunbeS, als aud) b. Döne b. Sogelorgel, b. fog.

SRotlerpfeife lt. a. nt. müffen jebenfallS forgfam m b. b. Stimme b. SBogcIS an=

gemefjnen &öhe, fobarm flar unb rein, ohne irgenbmelche 5Jtifelaute u. fdjliefjs

lief) aud) immer in gleicher ^rolge, niemals in langfamcrm ober fchneflerm Dempo
üorgetragen werben. Der Unterricht junger 58b"gel ift fo jettig als möglich $u be=

ginnen. Die am reicbjten erfahrenen Slbridjter behaupten, bafj b. begabte junge

SSogel bereits im 9?eft bie erften Döne feines SehrmeifterS aufnehme, ©rofee

(itefahr für einen berartig abgericht. Sögel birgt b. SJcaufer. SBäljrenb bfcfer

tann er b. erlernte u. wenn aud) oorjügltd) oorgetragne Sieb ooüftänbig wieber

verlieren ; iebem folchen mehr ober minoer roerthboHen Sögel mufj man baber

noch in u. fobann nach b. 2Jiaufer b. Sieb öorpfeifen u. jmar genau in b. SBctfe

u. 'Xonaxt wie jur Seh^eit, bjl. wie er eS üor b. Käufer fang, ®ann b. Se»

ftfcer nicht felber pfeifen unb oermag auch in feinem Sefanntenfreife ober unter

ben nädjften Sogelhänbletn niemanb rein unb ftdjcr bie btrf. SMobie flöten,

fo überlädt er be^er b. Sögel feinem eicrnen Stubium, als bafo er ü)n burdj un=
retneS, ftümperhafteS ober falfcheS Sorpteifen einftiraUemal üet Serbe, (Singehenbe

>Rathfd)läge finben b. Sefer in nad)fter)enber Einleitung beS £errn Sebrer 5-
Schlag in Steinbadj'£>allenberg i. Drj., bem befannteften unb angefehenften

unferer Sogelabricbter unb Serfaffer beS SücrjIeinS „Der ßMmpel ober Dom=
Pfoff" • Die s)lbrid)tung ober, wie man tool au fagen pflegt, ,Dreffur

l
b. Sögel

ift überaus mühfom, juweilen recht erfreuenb, manchmal aber auch unbantbar.

SSor allen fingen gehört größtmögliche 3ahigfeit u. WuSbauer baju. „äKancbe
3>ögel lernen allerlei ftunitftütfd)en, ftutter- u. ^rinrnapf^cranjiehen u. brgl.

;

anbere lernen Sieberweifen nadjpfcifen, 5. 33. Dompfaffen; noch anbere lernen

pfeifen u. fpredjen suijleid), wie 0. Stare. Die erfterwähntc $lbrichtung mtfc
billige id) gänjlid), weil fie nur burd) junger u. Dürft bei Stiglifcen, Bctftgen

u. a. erreicht werben fann. Die jweite, b. Sieberlenten, ift mir b. liebfte, weil id)

fie fdjon am längften getrieben u. mitunter oorjü^liche ßrgebniffe erhielt habe.

(Srflärliehcrwcife* laffen fich nid)t alle Sögel oon einer 2lrt gleta) gut anlernen

u. abrichten, weil fie nämlich cbenfo üerfdjteben üeranlagt ftno, wie oft b. Äinber

einer ftamilic. Manche ©rmpel tonnen nicht eine 3J?elobie begreifen u. fie ganj

u. richtig nachflöten, anbere lernen gwei ober brei folebe tabeuoS, ohne fie* mit

einanber jw oermifeben. Son 9?atur anS jahme Sögel berechtigen am meiften

*u Hoffnungen; wilbe lt. fcheue bagegen lernen feiten etwaS OrbentlicheS. Schon
im SBalb ausgeflogene, faft auSgewachfene Sögel nehmen in b. SRegel nichts

(£rmn'f)nenSwertheS mehr auf, weil fie bereits xu wilb unb fcheu geworben. SWeine

langjährige Sogelabridjtung befdjränfte ftcr) bis oor fur^em leDigliä) auf Dom=
Pfaffen, benen ich Siebenoeifen beibrachte. Später rnadjte ich gleiche Serfudje

mit $anarienoögeln, ÜJcönd)SgraSmücfen u. Staren; Hänflinge hatte ich &k>S

einmal, fie lernten leiber niditS. So blieb id) benn oomehmlich bei b. erftgenann^

ten flehen. Seiber wirb b. Dompfaff=9lbrid)tung baburrf) gar *u Jcr)r effchwert,

baft bie meiften jungen am Äalfburchfall pgrunbe gehen, xöill man junge

Dompfaffen, abrichten, fo müffen biefe mit uJcenfcfjenhanb aufgepäppelt fein (f.

S. 262), fonft lernen fie nidjtS. 5lm willfommenften finb immer bie halbflügoen

Sögel, weil biefe beim $äppeln leicht fperren. 3U ranzig öeine Sögel gehen

leicht ein ober finb fpäter mit Shümpfen behaftet ;
ju wett entwicfelte, b. §lüg=

gewerben nahe, mögen wiebentm nidjt mehr gut fperren. Schon wenn b. jungen
hoch int 9Jeft Jjifeen, pfeife ich ifroen bie SKelöbie tätlich ungefähr xehnmal Oor,

ba bie erften (Sinbrücte bie beften u. bleibcnbften fmb. Stare lieben furge u.

heitere Siebchen in rafdjer SSeife, b. Dompfaffen hingegen finb auch längere,
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fdjwererc, x. S. b. SßreuHenlteb, b. SBacht am 9tljcin
f „SBaS ift be* 3>eutfchen

Saterlanb?" u. brgt., beizubringen. Gelobten au8 ff g,a-dur lernen alle SSöqcl

am liebften; anbere Xonavten ftnb in b. SReqel entweber ^u hoch ober tief für

b. nteiften gefieberten ßehrlinge. Sögel, we(d)e, wenn man ifjnen »orpfeift, an;

ftatt auf ihren fiehrmeifter }tt achten, emfig frefjen ober mol gar ihren 58albge^

fang hören laffen, otefleicht auch fd)eu im Ääfig umherflattern, werben e§ nur
f)öcqft feiten p einer rüstigen l'eiftung bringen. Gin Sögel bargen, welcher

beim Vorpfeifen ruhig bafifctu. 2lug
T

in $lugc auf b. Sehrmeifterjchaut, ift oon
bornherein halb geraden. 2>ie Slbrid)tung bauert etwa bom ^uli bis hu ®noe
Januar in jebem 3>ahr. Sögel, welcbe nod) im ftebruar ober Wlän unterrichtet

»erben müffen, bringen e3 nur bte jur Stümperei. Sögel, welche erftim Oftober

ober 92obember mit tyrem Siebten anfangen, fmb mir bie liebften, weil fie ftets

am fefteften fid) geigen u. btö SDlitte Januar fertig werben, ßu früh lernenbe

Sögel bergeffen oft b. Sieb wieber ober lernen nur Sörudjftütfe
; Jte werfen wieber

um , wie man $u fagen pflegt.

„Sobalb bie jungen ©. befiebert finb, werben fie cinjcln in Keine Käfige

(©impelbauer) aefefet, u. wenn möglich jeber in ein befonbreS Limmer gebraut

:

minbeftenS müften fie in einer Stube fo bertheilt werben, bafj fte einanber nid)t

fefjen EÖnnen. $>er .^äfig mufj auch fo flehen, ba| b. junge ©impel nid)t$ weiter

al§ feine nädjfte Umgebung erbliden fann; er wirb fonft au fefir jerftreut, eben;

fo mujj man Grfdjrcaen u. jebe Aufregung oon üjm fern palten, weil bergleichen

fonft ungünftia auf H)n einwirten. So! lernen auch b. 3Sbct>. nachflöten, ba in=

beffen b. Sftnd). begabter u. begehrter ftnb, fo hält man fid) mit b. erfteren nicht

gern auf. Um fie balb auSgufajeibcn u. nid)t unnötig, füttern ju müffen, fudjt

man b. GJefdjlecht baburd) fefauftellen, bafj man jebem jungen Söget mit rafchem
JKud einige Sruftfeberd)en ausrupft; beim SJhtd). warfen bann rötfjlidje, beim
SBbd). graubraune neueftebern herbor. bleibt b. Sögel beim üben einmal fteefen,

fo barf ihm nicht eingeholfen, fonbern b. SSeife muß ihm ftet§ oon oorn borgen

flötet werben. 2)ieö gefchche ju jeber XageSjeit, namentlich jebod) in b. borgen;
Dämmerung u. gegen $benb. Sor jebem ©eräufd), b.Ctefang ob. aud) nur Soden
anberer Sögel, ferner Sftufif, felbft ^ahnenfrähen u. a., ift b. junge ©impel nxu>
renb b. Unterrichtszeit forgfälti^ 511 bewahren. UebrigenS fann eine Sogelorgel
b. natürliche flöten b. Sehrmet)ter3 niemals oöHig erfefcen u. b. nach b. erftern

abgerichteten Sögel haben niemals b. SSerth berer, welche mit gröfeter Sorgfalt
burch flöten mit b. 5flunbc »gelernt* finb."

Son ben übrigen lernfäfjigen Sögeln (f. weiterhin bie Sängerlifte) wirb

allenfalls noch °- Ämfct unb b. fdjwarxf öpfige ©raSmütfc, häufiger nur
b. Star, jur Slbridjtung jumfiiebcrnadjflötenbenu^t. 2öol lernen b aufgepäpp.

jungen Stare leichte, furje SBeifen nachflöten, bortrefflich Äanarienfchlag u. a.

Sogellieber nachfingen u. ahmen jeben ungewöhnlichen ^x>n überhaupt nach,

oeraeffen aber bei mangelnber Hebung b. Grlernte leicht wieber. Sei forgfamer,

oeritänbni^ooller Slbrichtunq u. fortbauernber Ueberwadjung hat ein ,gelerntcr
4

S. bebeutenben SBerth, umfomehr, ba er 0—6 %afyxt, juwetlen noch länger, in

»oller föegfamfeit aufhält.

SSenn bie S. 311 erwähnten Serfudje b. $errn Schlag mit anberen Sän
gern auch feinem guten Grgebni| qeführt, fo fei hiermit bod) hu uieiteren fol

chen angeregt, benn ficherlich werben ftcb manche ber mehr ober mhtber reichbe^

gabten ©änger, natürlich in feljr berfchiebener ?[bftufung, „lernen", b. h- ab=

richten laffen.
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3um Scbluf; null id) Ijier nod) eine ftnggefaltt liebe rfd) au aller ein=
t) e tm t f d) e n S ä n g c r geben u. amar b. (Eigenart ibrer Rabling u. b. Stufen

folge Ü)re3 (Sefangäroert'bö ctttfpred)enb. (litte berartige oäitgcrlifte ift biSljer

nod) niemals anfgcftellt tvorbett ; id) habe für bicfelbe mit größter Sorgfalt 91rt

für 9lrt geprüft u. gleidjfam abgemägt it. Dabei jugleid) b.' ^Infidjten aller übr.

Gtefangsfemtcr möglidjft ffledjmtug getragen.

A. Sänger. L SHe beroorragenbften 3. (locld)e man aud) aU>,£rigi

nalfänger'be$eid)net, M. bereit fiieber je eine felbftänbige funftoolte ^eifcbilbcn)

:

9f a d) t i g n l , S p r o f j e r , (harten öha*mürfe, Sperbers©., jd)WQ f Ö p [ige
(wirb uon manri)en &eb$abern 9?adjtigal u. Sproficr norge^ogen), Sängel-,

Sdjlciers u. 33arH*>., Wartenlauboogel, Sprarinneiftcr, Singbroffel, Stents

u. IsBlaubroffel, £> ä n f 1 i n g , e I b 1 c r d) e . Rauben it. iHlpcnlerdje ; 2. &u t

e

<B. (aua) nod) beroorragenoc Okfang§fünfiler, bie aber, fei e§ an fd)öpferifd)cr .

Sftannigfaltigfcit ober an SSoljlflang, ftülle it. .(traft b. Siiebes, bod) mal)rnel)m-

bar runter b. elfteren jurüdfbleiben u. inSbefonbre fdjon eine mcl)r ob. minber
fteroortreteube feuifDrmiatett ibrer Seife erfennen taffeit) : 5Maufebld)cn, Mou>
fefjldjcn, Baun , fcbnmrsföppigc, drillen-, Steden-, Sarben= u. Sd)tiipf=©raö-

mücfe, Siti*:, Salb- it. £lioen^auboogcl, Sumpfroljrfangcr, Irauer^lieQen^

fd)näpper, brauntcbliger ^iefenfdjttififcer, ."peden u. 9llpenbraunefle, Sßiftcl

broffcl, ©djroar^brof fei (fingt alt eiugefangen gerobbnlid) erft im ^weiten

3a^r), rotbrürfiger Bürger, $uol fflangoofier [Ruf), 8ud)finf, Marmin=
aiTOpel r 6atengimpeI,Äalanberletcfe. 3. Littel mäßige S. (in beten

Biebern nidjt mein t>. boße Stiftung u: b. liefe toie bei b. beiben bot. liegt, bei

benen aber namentlid) b. funfroolle sIRclobienbilbung felilt u. bie mir baber ge

roöfmlid) ab? funftfov crad)ten): £iau*= u. Wattenrotlifdjmän^djen, Reiben
,

5terg- it. Wolbbälind)enlattboogel, Droffek, Sdiüf , Linien ,
^acbttgalrobrfänger,

ftalsbanb Jliegcnfc^näpper, Öafferftar, Saums liefen-, Saffcrpieper, Qmm?
töntg, :Kotbbrofiel, Wingbroffel, grauer u. rotljföpfigcr öürger, gem. Star, eiu=

färb. Star, Stigli^Beifig^HofettginUiel (fotueit bis jetu befannt), ^eibenammer,
tur^et)ige ^erebe. 4. Geringe £.(oon benen mandjemol nod) red)tl)übfd)e3Sei

fen eifrig crfdjallen laffen it. in benfelbcn befd)eibenen ?lnfpriid)cn geniigen fönnen,

bei bereu Heilten, einfadjen, ja bäufig ntdjt einmal ^ufammenbätt'genben Siebem,
jumeilen b. blofjcn ©iebemolutig euteS mclcbifdien ßotfumS, oon eigentlicher

jftmftfertigfeit tnbeffen Dollenb* nidn mebr b. Siebe [ein fann): Tei'rii=, .^eu^

frf)rerfen / {vliifnolniänger, grauer it. ;}merg=5yltcgcnfcl)nnpper
(

s
-öad)ftel;>c ( bil-

bet narf) 93ed))tein gleidifam b.
sJlltftimme unter einer Wefellfd)aft beroorragenber

Sänger, toie Sdjmar^plättcben, Hänfling. .paibelerdie\ Webirg^ftel^e, Sdjafftcljc,

Steinfd)mä^er (aud) b. fitbettrop. Birten, föweit biSjc&t befannt), [djmar^ fei) liger

^yiefenfd)mät?cr, S8rad)piepcr, alle Steifen, beibe Wolbl)äl)itri)cn, Sad)bolber --

broffel, Kuhn (flangOoller Ruf), 9taitäa)malbe, .^au^fcbioalbc, großer Bürger,
JKojcnfiar, Scibenfd)ioaivv ^ergfittf, Sd)neefinf, ;]itron

(̂
eifig, beibe Ücin^eiftge,

(Mrünfiuf, «ergbänflinq, ÖJirßö, Stcinfpcrling, (Simpel ober Tompfaft, .Ureu,v

fdjnäbel, Äirfcbrernbeifier, alle Emmern. — \\. Spötter (f. S. 307): ©laute^U
d)cn (gering), .'pauorotbfditoäu^dien (ger.). Wartcnrotl)fd)toän^d)eu (ger.), (55ar=

ten^raemttiffe, Sperber W., 3atu^W. (ger.), fd}tt>argcd)>ftge W. (bebeutenb),

Warten ( a u b böget ([jertuurageub ), S p r a d) m c i it e r | bebeut. ), Sumpf
robrfänger (beröorragb.i, Xrauer tt ;^ nie

i gfl i

c
geu fd)näp>p>cr (ger.), braun

febliger SBicfenjdjmäfrer (
ger.), Scbtoar^ , Stein u. ©laubtoßel (nur aufgewogene

^unge bebeut), rotbrüefiger SBüraet (beroorrgb.), rotl)fopfiger äßürger

(mittelmäßig, juroeilen Oortrefflid)), großer Bürger (ger.), gem. Star, einfarb.
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Star, $ud)finf, gitcoiuriftg (ger.), Hänfling, ftelblerdje, ftaubenlerdje, Äalan
berlerdje (bebeuU — C. ,ÖMcratr ^öflcl (f. S. 308): ScDiuar^töpfigc fet*S

müde i bcbcut.), 3in^broffel f
oon Sdnoar^brof fei, Steuv u. 3Maubroffei f

rotbrütfigei "Bürger it. rotbfopfiger ft., oor&ugäroeife mir aufgewogene

Sunge, Star 'beliebt UBudrftttl, Stigliy, ^eifig, ftänfiing, (Gimpel ob. 3)om
pf äff (beroorrgb.), ftclblerd)e, §aubcnlcrri)e (bebeut.), Alalanberlerdje (bebeut. K

- D. Wadjtjättgcr: feadjtigal, Sproffer, ©Iaufeblrt)en, Wartenlauboogel

OKaufaH alle Wobrfänger, Steinfänger (Äaitfd)), braunfebliger Sicfen-

fdjmäfeer, ©afferftar, Stein- u. ©toubroffel, ftetblerdje, .<paibelcrd)e

,

Rauben u. .fialauberlerd)e. — E. Xämmenutq* 3. i lncldie nid)t nur bei Xage,

foubern aud) u. X^cÜ ooruebmlid) morgend früf) u. nbenb§ fpat, eben in b.

Dämmerung, aber nicht in finftrer
s
Tiad)\, iljre Stimmen erbeben): Wotbfebldjen,

(Sorten«, Sorben«, fdnuarjföpfiae Wra&mfu e, Vllpenbvauncüe, Sing-, s3J?iftel
,

Wing u. Sdnoav^broffcl, Star, ßenfjen : aud) D. meiften 9?ad)tfd)läger fingen

natimtd) in b. Sommerung. — F. ^rüf)!ingö=S. (weld)c in b. Wefangenfd)aft

oorjuigsiocife nur $ur fdjönfteu 3<rt)Kfoeit fingen, meiften* im ^Jitli oerftummen

u. nur ausnabntvtoeife itodj im Jyrül)l)erbft, getoblmlid) im ttuaiift für$re f^rift

fid) bäten laffen; einige beginnen junocilen bereits in b. letucn^Sintermonaten):

alle £auboögcl (oom Januar ob. fycfruar biv ^uli), ^lautet)ld)en (im $>erbft

gefangen, meift fdjon im Januar), alle Miofjrjänger (Sumpfrol)iiänger im Aläfig

bom Siär^ an), Xraucr Jyliegeuidjniipper, braunfebliger Stiiefenfdmtäfeer, Baum-
pieper, SWiftclbroffel, SBndifmf (oon Januar bi* ~sitli, Wenig im .frerbft), $afen=

gimpel (be)onbers in b. lebten ftriil)lmg*monaten . .ftaibclerdje (fingt aud) nod)

etioa* im .S>crbü ». — < (?igcntUd)e3iMntci-fättger(iiield)c oefonberS im freien,

bod) aud) im töäfig, gerabe ,utr fälteften ^abre^eit, if)r Sieb ertönen (äffen)

:

Baunfön ig, a u b e n l e r d) c, Wolbt)ätmd)en, Jperfenbrauneüc, 38 a f f e r ft a r

,

^Kotl)fef)ld)cn, Hänfling, Stiglitf, ßeifig, Ohünfinf; alle als 3abre*fänger inbe=

traäjt fommenoeu Strien fingen natürlid) aud) mebr ob. mtnber im hinter. —
U. ^al)reofäHger (loeldienalie^u b. gan

(̂
e 3<U)i innburd) fingen, fclbftoerftänblid)

mit Unterbreclmug nmljrcnb b. siliaufer^cit u. trjeihoeife aud) oerfd)icbcn langer

anbermeitiger ftri'ft ; b. meiften beginnen um SBcttmadjt, mand)c fa>n im Of
tober u. fingen bi* fptit in b. Sommer hinein): Wadjtigal, Sprofier, 5Hoü)feljt

d)cn, GfarteiMttraSmürfc, Sperber^), (nad) Wraf (Touren u. ?l.), Tont (tt. (nad)

'JSrof. Siebe), ^aun-W. nad) bemfelben), fd)mai;^öpfige Sänger-(#., S3ad)

ftel^e, SBafferftor, .frerfen unb ?llpenbrauncllc, gattnfönta, Sing , Sdparg-,
Stein , Sfauoroffel, gem. Star, einfarbiger Star, Stiglty, Seifig, Hänfling,

(Wirliö, ftafengimpel, Selb -, taubem u. Malanberlerdje.

Sprori)begabuun (jaben oon ben einheim. Stubenoögelu bi§r)er erft koenine

Birten gezeigt. £bcnan ftcl)t b. Star. £Enuol berfelbc atö oerbältninmä^'ig

geiftig Ved)t begabt an
(̂
ufebcn ift u. obmol er im Umgang mit b.

vlTJcnfa^en u.

bei forgfältigem, fadjgemäftcm Unteixidit einen bobcii ÜJrab oon ?(bric^rung§

fal)igfeit ergibt, fnnn oon einem betoufjten Spred)cn, im ä()ulid)en ©rabe, mt
bei oieleu Papageien, bei Ujm feine bliebe fein; er plappert b. erlernten Söorte

oielmeljr nur oerftänbnif}lo§ nad), unb cbenfo fprid)t er fie mit bünner, toenig

tlangooöer Stimme auS; bei sDiangel an Ucbung oergifjt er aud) b. erlentten
s
.h>orte leid)t toieber. für b. ^lb'rid)tung junt !üiebcntad)flöten mufj ber S.
aud) uitn Spred^enlemen aud b. Kcfl geraubt unb aufgewogen fein, ^ie älteren

Sd)riftftcllev, [o SBeajfiein, Kaumann, (»toget u. ?(., baoen ftaunenötoertbe ein-

gaben inbetreff ber (^elebrigfeit be§ gem. Star§ gemacht. Grftrer erjäljlt oon

einem foldjen, toelcbcr auf eine SWcibc oon 5rrt
fl
cn beftimmte ^Introorten gab,
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©pradjbegabung ber Sögel. 315

fo: wie dt ift b. ©tar? — „f)imbertunbfünfeig Saljr"; wie Reifet b. ©tar? —
,,9?eftor, mein föerr"; wa§ mad)t b. Star? — „er benft über b.Cuabratur b.

Hirtels nad)". Naumann gibt an, ein ©. fonnte b. SSaterunfer fjerbeten. ©raf
(^onrct) berietet üon einem©., ber nid)t allein mehrere Siebermeifen flötete, fon^

bem aud) fo üielforad), „bafj man ifjmfjättemögen ^enfdjenüerjtanb jutrauen

;

wennman iljnenürnte, liefe er eine 9?eifje grober ©d)hnpfwortecrfd)allen'', u f.w.

3n neuerer3eit ift jebodjfein einziges 93etiptcl einer foldjen oberaud&nuräljnlidjcr

reiben Begabung bei b. ©. üorgefommen, obwol gegenwärtig, üon gebilbetcn u.

fenntnifcreidjen s$ogelwirtl)en alljäljrlid) aafylreidje ©tare facpgcmäl; abgerichtet

werben. Steine Sefer luoüen e§ mir bafjer nidjt üerargen, wenn id) o. 3$er=

mutljung au3fpred)e, bafj bei jenen ©arfteflungen bod) wol gar Diel auf JKedmung
liebeüoller llebertreibung m fdjreiben fei. — 3tofen= u. einfarbiger ©tar
bürften geringere ©pradjbegabung fjaben, als b. gem. ©. — 3$on mehreren
©djriftftellern wirb_ fobann al§ ©freier b. © t e i n b r o f f e I angeführt. SSou

tfjr fagt fd)On 53ed))tein: „DieSTOndj. Imten auc&Üieber uadu>feifen unb toieb.©tare
fpreäjen. Od) Ijabe ibxn beim SBogcibänbler Jbietn in ©altetäbauien ein« grofje Snjabf
gefejjen, b. b. Irompeterflüd'd)en u. aitbere SJielobien pfiffen." ^äl)renb,augenfd)ein;

lid) mit 93ejug auf biefen 9lu3fprudj, audj gfriberid) unb felbft ^rof. ^ritfeh b.

gleite Angabe madjen — bei 91. (£. 93ret)m ift fie nid)t ju finben— gibt 9nc=

manb etwa§ sJeafjere3 an u. nodj weniger werben weitere beftimmte ©eijpiele

mitgetfjeilt. 6$ wäre bafjer wünfdjenSwertf), baß unfere iUebljabcr entfpredjenbe

3$erfud)e aufteilen mödjten. ©leidjeS behauptet 33ed)ftein aud) oon b. 9tmfcl
ob. ©djwar^broffel, weldje inbeffen üon feinem b. neueren Sa^riftfteller alä

©predjer mitgegfifjlt wirb.

2>a§ gröfjte (Srftaunen würbe un3 b. ©t mpe 1 ob. Dompfaff ald ©pre^
d)er abnötigen, wenn wir nid)t bereite b. $anarienüogel als fotdjen fennen gc^

lernt hätten.* %m $uli 1886 berichtete £>err ©. ÜtifiuS, stud. rer. nat., baß feine

SOluttcr in SBremerljaüen ein 3Bbd). im Söefifc ber $rau ©orbon gefeljen u. ge*

fjört Ijabe, weldjeS einiae Söorte beutlid) auSfpredjen fönne. ©päter i. g. 188S
fprad) aud) bei$errn£t).$rana* in Sannen ein Wind), einige Borte. 3)ie Jod)*

ter b. benannten fd)reibt mir: w3Benn eS^apa faf) u. er iljm freunblid) jure=

bete, fagte eSftetS ganj beutlid): Üftännefen, biftSm ba? Söacfer, TCnnefen,
warfer! bie legten Söorte ganj fdjnell u. ^ufammengejogen, SDiännefen befonberö

beutlid). ©egen tarnen geigte e§ ftd) unfreunblid), obgleia^ id) U)m fein fyutter

reifte. 3)a eS gewöhnt war, fein SSauer gu üertaffen, f>at e§ gu unfenn 2eib^

wefen b. Äafee gefreffen." S)a gerabe b. ©impel im 9?ad)flöten üon fiieberweifen

feb,r fyoä) ftefjt, würbe eine bejonbre S8ei*wunberung über bie ©prad;fäf)igfeit feine

53erea^tigung fjaben, benn o. förperlia^e Einlage ift in biefer S9e^iebung b. b.

$anarienüoael3 iweifeüoS fet)r ä|ulid). 23enn o. ©. nun aber wirflieb, aud) al3

©pred^er b. Liebhaberei ^ugänglicb, würbe, fo fönnte er baburd) einen nod) un=

gleidj ^ö^enx 3Sertb, erretten u. iwdj mit weit gröfeerm Erfolg auS b. Heftern

geraubt u. aufgewogen werben, benn man fönnte ja üietleidjt b. SSöget, weldje

jia^ nicb,t jum viacb,flütenlemen geeignet geigen, üort^eill)aft jum S'Jadjfpredjcn-

lernen auSbilben. 9Wan würbe oann wa^rfd)einlicb, b. ^ücljtung b. ©. mit grö=

feerm (Sifcr u. ©rfolcj betreiben, um nid)t allein jur ^tbrid)tuna geeignete we'rtfc

uotte SSÖgel ju gewinnen, fonbent aud) um b. junel)mcnben Langel an ©im=
pclneftern in b. meiften feilen 3)eutfcb,laubS entgegen^ufteuern.

5Ulgemeine©efid)tSpunfte für b. Abrief) tu ng. .^eutjutage bref-

firen wir feine 23jiere me^r, fonbem wir rid)ten fie ab, b. t). wir erjieb^en fie,

wir geben iljnen geregelten Untenia^t, wie b. men|d)l. ^ugenb. SSor allem l)at
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316 Stubenoogetpflege, =9(bricf)tung unb 3urf)t.

b. flbridjter, glcidmiel toetdjen S$ei&, ooruebmlicf) aber eines meljr ob. minber

begabten Sögels, baf)in $u ftreben, bau er fid) eine möglich grünblidje ennt *

nif? b. ganzen S8efcn§, aller (Sigcnt()ümlid)feiten unb Sebürfniffe beffclben an=

eigne. Gr miiii meiter au§reid)enbe3 5BcrftänbniB für b. %fykx u. fein ganzes

SBefett b«ben u. cfi fief) angelegen fein laffen, mit b. ^ffegling unb Sebriing in

ein innige*, freunbfd)aftlidje§ Serbältnift 511 treten, fyernermuft b. 9lbrid)ter bei

(Sbraftcrfeftigfcit bod) groftc TOilbe u. (Sanftmut^, Webutb u. uornefjmlid) un-

erfcf)öpflid)e ^luSbaucr tjabeu.

(Sin Sögel, ber WuSfidjt auf Grfolg in b. ?tbrid)tung gemäßen fotl, mufe

im beften Rujtaube, forpertid) mol)l unb gut genährt fein, fobann möglid)ft noct)

im jugcnblid)cn, beut für b. \Hbrid)tung am beften geeigneten Hilter fteben.

£en erften Sdjritt ju jeber s31brid)tung bitbet b. 8äf)mung. ^eber jum
Sprechen ober 9iad)ftöten oon sI>ielobien ab^uridjtenbe Sögel follte, wie man au

fagen pflegt, finger^m fein. 2>ie mit b. £>anb aufgewogenen jungen fmo öic*

Don Dornfjcrein.' Sei ©Hölingen fann man e§ letäjt crrctd)en, inbem man b.

Sögel f0 mcf)r= u. fjüffoS wie mögüd) mad)t. b. b. ifjn in einen engen $äfig bringt

;

feinen Stanb barf er niemals pjer, fonbeni er muf$ üm ftet§ niebriger al§ b.

menfdtlidje ?lugc baben ; immer ift er fo m ftcllen, baft b. Serpfleger, b*l. 2e^r^

meifter fid) Anri'fdjen il)m u. b. 53id)t befinbe. g« b. erften Sagen überlaffe man
b. Sögel gan* fid) fetter, gebe immer bttrd)au3 gleid)iuäfug ntmg u. liebeooll mit

il)tu um, erfd)rerfe ifjn niemals burd) plöt3lid)c$ herantreten, Ijaftige Semccmngen,

fefyr laute u. raube Spradje u. f. »., fonbern rid)te tjin u. loieber beim füttern

freunblid)c Sorte an tt)n u. reid)c Ü)m bann u. mann einen £ccferbiffen. fteigt

er fid} für berartige freiwillige ^ätjmung unempfänglich, fo mufj man biefelbc^
näcbjt burd) gelinbeS 5)arbcnlaffen u fobann gerabcAii burd) junger u. Smrft

51t cr^oiugen' fudjen ; unter erfterm mill id) oortäufig GntAieljung b. Sccferbiffen

nerftanben feften; nur im altcräiifterften 9?otI)fall cutaicfjt man b. ftörrifd^en, na=

mentlid) einem alten, cincrfeitS nid)t mebr fügfamen it anbrcrfeitS förperlid)

fräftinen Soge! für einen jeoeSmal forgfam bemefmen Zeitraum iebe Wahrung

11. aiid) b. jSmfmoffer. 3c nad) b. Sögclart u. oor aUem b. ,ftörperbefd)affen=

l)eit entipred)cub barf bies 2, 4—6, 10—12, felbft 24 Stunben lang o^ne Se^

benfen gcfcf)cl)en. t e r b 1 1) i c r = ober SSeidjfutterfrcffcr fönnen nur furje

^-rift, oi)ne cmftlid) 8d)aben au ncl)men, junger ob. 35urft ertragen; bei ^ör=

nerfref f
cm ift b. Öefab,r geringer. Oft He entft>red)enbe tvrift abgelaufen, u. man.

niufj befürchten, bat? längte* Darben qcfäf)rlicf) u. ja auch graufam fein würbe, fo bringt

man forglid» oorbereitetc* gutter tjerbet u. Ijhlt e* b. 8*ogeI fo entgegen, bafj er metot ba-

iu aelangeu fann, oUne b. Ringer ober b. £anb ju berütjren. «nfang* roeidjt er natnrlicr,

immer mieber ängftlid) jurücf, er toermag fi* nid)t *u er.tföjliefjen, ficb, in b. oermeinthcb/

(**efat)r »u begeben; Hebt er iebod) ein." baf; tt)m fein ?er gefdjietjt u. bifj er burdjang

nicht in anbrer äBeife jum Butter gelangen fann, fo oerfucht er e«, unb
1

mit lebcm £»
lanqen wirb er erflärlichernjcife bretfter u. iabmer. 9lit[!froroentIict) rotrffam ift bei bietet

«ftelegenheit b. *eift>iel eine* anbern bereit? ^afjmen »ogcl«. Niemals, Weber bet Vlb

rid)tung, nod) im Scrfelir mit einem abgcrid)tcten Sögel überhaupt, bail man

fid) au '^eftigteit ob. gotnouSBrücfien binreiften laffen; Storf ob. 9tute aß Se=

ftraf'ung^mittel finb gattj JU oermerfen; felbft Scbrol)tmg burd) borte SSorte,

burd) \Hnfd)rcieu, 3d)lagen auf ben ftäfig u. f. »., fann ben Soge! oerberben,

otjnc irgenb einen Erfolg ,^u bringen.

Seoor id) Anleitung jur eigentlichen ?lbrid)tung gebe, muBtd) einem fjafc

lieben, leiber oielfad) benfdjeuben Sorurtbeil entgegentreten. S)aöfelbe betrifft

b. fog. ,Sungc«löfcn, meld)c^ oiele fieutc nod) für bitrd)au3 crforberlic^ galten,

Rubere bagegen alö notbmenbig ausgeben, um it)re§ Sortl)eil§ millcn nämlid),

inbem fie baburd) Weib oerbienen. 9(fur ungebilbete iöJcnfdjen fönnen in bem
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Aberglauben befanaen fein, baß baS Sfen ber Sunge bei einem SBogel ntm
Sprechenlerncn notfjmenbig fei: id) erfläre hiermit, bafr eS eine arge, überflüffigc

unb fogar gefährliche Xhierquälerei ift.

$ür b\ eigentliche, praftifcfje 9(6rid)tung mit! ich nun folgenben

SBecj oorgetdmen. 9ln jebem borgen, wenn man merfi gu b. SSogel hmtritt u.

an jebem 9lbenb in b. Sfömmeruncj üornehmlid), fobamt auch am Sage mehr=
malS, jagt man ihm, nachbem man ihn, falls er fchon fdjfummerte, in liebeooüem

%on munter u. aufmerffamcjemacht, gunädjft ein einziges SSort laut u. recht beut=

lieh betont u. wenn möglich tmmer in genau gleicher, flarer u. fdjarfer, nicht aber

jehnarrenber, HSpelnber ober fonftwie fchledjter SluSfprache, oor. *D?an wähle ein

fotdjeö mit ootttönenb. SSofal a, o ober u unbfobaun mit hartem f,p, r obert unb
oermeibe gifcnlaute, befonberS jeh unb g. $er Unterricht fori nicht eine blofec 9tb=

richtung gum Nachplappern eingelner Sorte fein ; er mu| Oor allem nur oon einer

beftimmten $erfon ertheilt werben, entfcfjieben eine beftimmte Jöorftellung für

jebeS ©efagtebeib. SSogel erwerfen, fobafr bcrfelbe fich ber Segriffe oon Sßerfoncn,

£eit, 3Raum u. a. SBerhältniffen unb Singen bewufjt werbe, m a n f a g t gu t hm
früh „guten 9ttorgen", fpät „guten 9(benb", ober „willfommen"
bei9lnfunft unb „lebewohl" beim ftortejehen; man Hopf t an unb
ruft „herein"; man gähltihm&ccferbiifengu: eins, 3m ei, brei,
ober nennt ihm beren Tanten; fpäterljin lobt man ihn, traut er artig

unb folgfam ift unb tabelt ihn, wenn er ftdj eigenfinnig geigt ober nicht gehorchen

nritf. mit leichten, einfachen ©orten foK man anfangen u. allmählich gu fchwere^

ren übergehen. Wan oerfahre in b. Seife, baß man eigentlich an jebem £ag, min=

beftenS aber Oon 3eit gu ßeit, alleS, maS ber SSogel bisher gelernt hat, gewiffer=

mafan 00m 9(bc an, noch einmal wieberhole u. bann erft, fobalb man fich baoon
überzeugt, bafe er alles taftfeft innehat ober nadjbem man ihm bieS ober jeneS

Entfallene toieber beigebracht, ihm 9?eueS oorfpredje. Sabci oermeibe man eS

Durchaus nachxuhelfen, wenn er übt unb inmitten beS SortS ober SafceS fteefen

bleibt ; er mürbe baburd) leicht eine falfcfje, boppelftlbige 9luSfprad)e Der Sorte
annehmen. 2Ran warte Daher ftetS, bis er fdjweigt u. fpred)e ihm bann b. btrf.

Sort ober b. Safe nochmals flar unb fdjarf betont oor. Wothwenbig ift eS fo=

bann, bafe man fid) fowol mit ben noch in Slbrichtung befinblichen, aß auch mit

ben bereite tüchtigen (Sprecher möglichft Oiel bekräftige.

Sie bie Spradjwerfgeuge, b. h- alfo jene ftörpertheile, oermittelft berer bie
s)iad)ahmung menfd)lid)er Sorte heroorgebracht wirb, fdjon bei b. SRaben u. $a*
pageien wedjfclooll oerfdjieben finb, fo müffen fie bei b. Oiel Heineren Staren

natürlich noch mehr abweichenb fein. $ie ftarfe, fräftige Stimme eineS Cannes
wirb ein Star, gleichoiel welcher, fichcrlid) niemals in Xon u. SluSbrucf gut nad)=

ahmen tonnen. 2)a eraibt eS fid) oielmehr, bafj bie flangoolle Stimme einer ^rau
ober aud) eine Äinberftimme allein Sprachunterricht für jeben Starooget

geeignet ift; mtnbeftenS mufj bie§ als Siegel gelten, u. wenn wir aHerbingS auch

«cijpiele oor klugen haben, in benen Stare oon Männern abgerichtet worben,

fo wirb fich unS babei bodj immer bie Xhatfadje jeigen, bafj b. btrff. SKann ent=

weber gleichfalls eine weiche, flangoolte Stimme hat ob. bafe anbernfallS b. oiel=

leidjt aufeergewöhnl. begabte SBogel fein Organ bem rauhern b. Cannes möglichft

ansufchmiegen fich bemuht. Saffelbe a,ilt für b. ©hnpeL 93et ihm wirb {ich ieboch,

im Öegenfa^ gumStar, b. Sbch- gleich ob. bodj ähnlich b. wnd). befähiat geigen.

Sfujjer ben Oorftehenb behanoelten finb befanntlidj auch öie Ärähen= ober

i'Kab en oög el fprachbeaabt, bie ich aöer, ba fie nicht als eigentliche Stuben=
oögcl gu betrauten finb, nicht hier, fonbern in meinem Serfchen „Allerlei

fprcdjenbeS gefiebertcS %olt" bcf)anbett habe.
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(gefunbfjeitgpfkge unb rattfljcttetu

3n b. SBerpflcgung aller unferer gefteberten ©tubengenoffen müfien mir
co al£ .frauptaufqabe anfetjen, fic burd) SBefolaung aller ht o. oorfycrgegangcnen
S
>1 bfdmitten cr%ilten!fia tt)fdjläge immer i n ü o Ii eröefunbfceitäuerl) alten.
(*3 ift nämlid) mljältaifemäfeig leidet, ©efunbljcit$ftöruna,en abaumenben, jebe

bereits eingetretne föranfljeit ftellt un§ bagegen mefyr ob mmber grofte (5djn)ierig=

feiten entgegen. SBeim Ginfauf, aberaudjroäljrenb b. gangen Verpflegung u.öor=
neljmlid) beim SBeginn b. ^li\U, Gtefang&= u. ÜDcauferjeit, ftat man auf plgenbe
®efunbf)eiUMennscidicn ^u aalten. Seber Sögel mufe munter u. frifd)

auSfefjen, natürlidje Sebfjaftigfeit
,
glatt iL famuef anliegenbeS ©efieber, flare

U. lebhafte Wugen Ijaben. Slbgeflo&cne Sebent, mangelbafter simanj u. arg befämnfctt«
«cfieber bergen, wenn b. angegebenen 0efunbl)eit?*eid)en nic^t festen, leine Wefabt, befon-
ber« bei milbftürmifdjen SBurmüdgcln, bei benen alfi ftdierftef <*efunbbeit3Iennseicben Jcöuper*

fülle gU beadjten ift. Wäbrenb üNagerfeit bei ifjnen toetbädjttg erfrtjeint u. fogar bei aller,

übr. (Gefunbbettfycidjcn tod) flcte [orgfältige il \iu}c crfortt'rt ; im ©egenfafc baju beutet
Mt ttolif, runbe, tote in f^ett eiugewtcfelt erfajcinenbe *ruft bei ibnen, nie aud) bei Hörnet«
fveffern, auf ftettfudu bin, weldje ieboe^ bureb önfjiebung b. am meinen nabrbaften Kutter*
mittel, bagegen 3»ftot»e o n <£rünfraut «. weit, ftaum jar freien flewegun t; abjumenben ift

Um einen Sögel nad) feiner StÖrperbefd)affenl)eit flu unterfudjen, nimmt man ifnt

in b. Ijoljlc £>anb fo, bafs b. $opf jmifdjen Damnen u. Zeigefinger fjeroorragt,

mäfjrenb b. Stärker auf b. Würfen in b. £>anb liegt. 9?un untcrfud)t man jus

nädjft b. ftü&e, reinigt biefelbcn, faHd notfrg, befreit fie oon etma barum ge

nudelten ^afent, £>arcn, ^ebern u. uerfd)ncibet b. 9?ägel; ebenfo befidjtigt man
b. (Sdjnabel, b. Äugen, hir^ u. gut b. gangen äufjernßörper u. bemtiljt ftd), atte§,

fomeit e£ eben angeljt, in Crbnnng ut bringen; bann bläft man mit b. SRunbe
b. Sebent an Unterleib u. ©ruft .uirürfu. befidjtigt beibe ©teilen aufmerlfam.

SBerberblidjeCHnflüffe: (£infrrömcnnafjfalteru. eifigfalter Suft beim
Stubenreinigen, Zugluft, fdiroffe2öärmefd)manrungcn,^u grofee $ölte, frralenbe

Jöfenljifoe, fengenbe (feonncnfrrafjlen, Langel an aü$retd)cnbem fiie^t u. beffen

übelc Solgen u. ga^lreia^e anbere, mie unfeine üuft, SBafferbunft, Sabaföraud),

Musbünftung, frifd) angeftridjener Äläfigc u. a. m. Ijabc id) ©. 284 fd)on be=

fprodjcn. Sei allen ©tubcuuögeln fommen fobann b. oerfd)tebenften © em ü t Ij s -

erregungen oor: (Srfdjretfen, Seängftigung, ftutterneib, ^einbfd)aft u. $a%
3tad)fud)t u. a. SMefelben tann man abtoenben, menn man alle Sebürfniffe ber Sögel
(f. €. 209 ff.) fo reirtiiidj wie mögiidi ju befriebigen fudu. Sorneb^mlid) bei leid)t errege

baren, b?;L bo^begabten Sögeln ftnb jene 8eibenfdiaftcn oft fo ftarl, ba§ fic blö^Iicbe <5r*

Trantungen n. wol gat lobetffäöe bernorbriugen; fie mirfen fo nacbjjaltig, baö b. in Qx*
bittemng u. gfinbfdjaft gcratbenen Sögel nid)t einmal in einem 3«mm Ps jufammen ye-

I) ilten Werben bärfen, of)ne einanber IBerberben )U bringen. $eroorragenbe ©änger —
bei benen freitid) (Sb^rgeii u. SReib meb^r a\9 bei afl. anb. )ttr (Geltung Tommen — fadien
nidjt feiten einanber ju uberbietrn, b\l. \\i überf4)Teien u. geb^en in b. fyeftigcn Erregung
anÄrdmbfen, ^erjfrfflag u. a. jugrunbe. SBeniger tiefeingreifenb, jebod» unter Um ftänben
audi bebro^litb genug roirfen Stauer u. ®ram 3undd»ft „trauert", wie ber ©olMmunb
fagt, ieber '^ogel, roenn er trübfelig, b,^*. träntlid) baft^t; eigentlicbe Srauer jeigt aber b.

foeben eingefangne S*ogel u. baber bebarf e$ fdjon für b. emgemöljnung üon oornb^ereiH
ooüer ©adj!enntni§ u. liebeuoflftct Pflege (f. 270 ff.).

©efieberpfleqe. SSei all. SSögeln molle man, nadjbem fie ftd) ob'Hig be

ruf)igt unb einigermaßen eingcmöfmt, ftd) an b. neuen SSerfjälrnifie, oeränbertc

^ebeu§meifc, »or all. aber ait b. neue Srinfmaffer gcmöljnt tjaben — toogu bei

kleinen etma 14 Xage, bei grofjen mol 4bt§ 6 3Bod)en gehören — b. fteberfleibe

entf^red^enbe 9tufmer!famfeit mibmen. 3)ae erfte unb mia^tigfte Hilfsmittel ber

jyebenu)flege ift neben fonftiger 9?eintid)feit b. Sab en (f. ^.). §m aHaem. ift

jeber VogeX ber freiwillig babet u. ftd^ b. ©efieber tüd^tig burd^nä&t, entfdjieben

gefunb — lua^renb man o. Wegcntbeil, bafj ein S?ogel, menn er burdjauS ntd)t
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baben wiü, franf fei, freiließ nid)t immer alö feftftef)cub anzunehmen 6raud)t. Vor
notier (Singemöhmtng fottte man feinem Vogel Vabemaffcr gewähren, ebenso

wenig überhaupt bei naßfalter Witterung, bejonoerS im ©pätberbft, an furzen,

trüben Sagen, ferner $u jeber Aeit, wenn b. gimmer nid)t minbefteuä gewöhn-
liche 6tubenwärme r)at. ftreifuegenb in b. Vogelftube jebod), wo fie felbft bei

frrenger .ftälte freiwillig it. meiftens mit großem föifer baben, fdjabet bie$ ihnen,

felbftunter anfd)einenb' ungünftigen Verbältniffcn, niemals. Unter all. Umftänben
öerberbenbringenb ift jebed rof)c, gewaltfame Vaben, wie id) c3 bejeia^nen muß,
tnbem man b/Vogcl anpaef t u. ofme meitre« in« ^Baffer taucht, benn babei äng
ffigen firf) b. Vögel fcljr ab, enuatten u. haben nidjt mehr Suft, burd) Ruften u.

^ur/len b. fiebern fid) felber mieber ab^utrorfnen, woburd) natürlid) Grfältung

mit ihren üblen folgen eintritt. $ü> Sögel, meide nt<f>t freimiaig baben motten, bat
Jptxt 3uUu« Staade in ©raunfdjmeig borgefdjlagen, belaubte flefle ine SBaffer vi tauten
u. bicfelben fo jro»fd)en b. ©iiter ob. in fonfttge ftugen b. fläfig* ju fteden, bau b. *Pögrt

fid) in ihnen um her tum mein u 'b ftd) fo gteid)fam abbaben fönnen. 'späterhin tjatte er

einen fleinen <Sbringbrunnen einridjten laffeit, beffen SBafierftrabl, burd) feine Södjer getabe
aufuefjenb geleitet, beim ßerabfaüen in minjigen Siöpfdjen fid) auf b. im Jbetfen ana/;
braditen 3roei8f wie ein feiner Staubregen erfließt. Om Sommer »erben grüne unb im
©inter troefene 3w«8c genommen, jebod) le&tere ebenfalls möglidrt mit ©lättern. ©o*
bann wirb b. ©eden biß \um 9tanb mit Steinen ober Suffftein aufgelegt um b. #efat)r

su benneiben, baf? b.babenben Sögel im Obcrgro§en (Sifer in« bofle «Baffer geraden. —
Hillen Sögeln foflte man immer Gelegenheit ba,ut bieten, baß fie im @anbe
babbeln u. fid) auch baiin b. ©efieber abbaben (Bülten. — 3ur ©efieberpflege

gehört eigentlich aud) b. Vefre hing üon 9J?i Iben u. a. ^Slagcgciftem, bereit

Vertilgung id) weiterhin befpredjen werbe.

iieSDcaufer ober b. alljährliche fteb ernwechf el. ©ei alt. Sögeln

gebt, freilid) nur, wenn fie oofler ©efunbfjeit it. .^ör^erfvaft ftd) erfreuen, eine

jeitweife ©efieberemeuerung Oor fid) u. #oar bei b. meiften im ftretleben Iii gan$

beftimmter 3eit. Ueberljaupt tritt b. Käufer bei b. oerfebiebenen Sögeln oer=

jdjiebenartig ein: ein Vogel wirb faft plöfolid) am ganzen ftörper far)( unoüerliert— felbft in b. Freiheit — gar b. ftlugoermögen, mäljrenb bei ihm aber audj alle

^bem rafd) wieber beimimießen, fobaßerm fur^er <vrift wieber flugbar ift;

bei anberen acr)t b. 9Iu$faIIcn b. f^bem ungemein langfam uonftattenu. gleidjer

weife b. 9?acqwad)fcn. ^wifdjen biefen betben äufjcrftcn Ritten liegt eine grofce

^Kannigfaltigfeit im toerfdjiebcnartigen Verlauf b. Käufer. ?(ufaabc b. SSogcl

Pfleger^ ift e$, bei jebem feiner ©a^ü^linge fid) gu uergewtffem, baft b. Käufer
naturgemäß fei u. ftetS bort fjelfenb einzugreifen, wo fie ftoeft ober unregelmäßig

oerläuft. (Sine b. größten @d)Wicrigfetten in b. gangen pflege unferer etnbeim.

Üteblinge liegt in b. Herbeiführung, bjl. b.llcbcrftehen ifjrer erfteu Käufer. $>err

v. ©tengel fagt : „2i>er oon un§ Liebhabern follte nid)t fdjon erfahren haben, baß
tro^ anfd)einenb forgfälttgfterGrnähnmg u. Verpflegung alljährlid) im beginn
b. SBinterS b. ©ra§müden=, fiauboögel=, fliohrfänger u. a. Birten, b. meiften u.

oieneia^t gerabe b. beften Wefang^fünftler feiner Sammlung, burd) Burürtbleibeu

in b. Käufer— benn baS ift eben b. öaiU)turfad)e — ^u fräufeln beginnen u. im

Js-ebruar u. 2J?är^ Augntnbc gehen. sJDianri)c wieberum fifcen mit abgeftoßnem u.

gefträubtem ©efteber ba, unluftig gum ©efaug, fdjleppcn ein clenbeö Unfein hin,

itm fchließlidi im %px\i u. 9Rai, anftatt fröhlid) u. heOauf ihre lieblichen Söeifen

ertönen §u laffen, ebenfatlö fläglid) umgufommen. Solchem ltuglürf begegnet über

bic§ gerabe oorjug^weife b.^Sflegent, welche b. Meinung finb, baß fie ihre Vögel

am tieften, b. h- burd) Darreichung aÜ. möglich- Öetferbiffen, ^u erfreuen u. gu er*

halten fudjen. ^m (^cgenfal\ baju werben nicht feiten in b. $ad)fammer eincS

Tagelöhnert hinter einem (bitter, unterhalb b. raud)igcn Äad)clofcn3, bei fyüttc
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rung mit getrocfneten, njtcbcr aufgequellten, oft genug angefdjimmelten SBeren,

mit etwas duorgfäfe ob. erweicht. 3Beifebrot oermifdjt, b. ebclften unferer europ.
(Sänger gehalten u. fchmucf im ©efteber, gefunb u. gefangSluftig gefunben. ^nu
merhin aber ift eS bo<h oon hoher 33ebeutung für b. SSogediebhaberei it. äuglet*
liegt eS cntfchieben auch in b. fielen b. $8ogelfdi)ufce8, ba| mir allen folchen Hebet
ftänben abhelfen u. bamit oiele .ftunberte oon herrlichen Sängern, b. t). alfo b.

auS Liebhaberei gehaltenen Sßögel, oor b. Untergange ju retten fuchen." 3$
bitte b. 9Ratf)fcf)läge ber ^erren 0. ©tcngel u. Siaufch ihbetrejf b. ©in- u. 2>urcr^

Winterung unferer Üiebhnge hier 8. 279 nadföulefen u . forgmm ^u befolgen. —
9113 Hilfsmittel, meiere unS jutm £>erOorrufen b. regelmäßigen u. naturgemäßen
SKaufer sugebote ftehen, mufe überhaupt 9C£fc§ gelten, waS jur allgemeinen^
per^ u. ©efieberpflege gehört.

(Singerne befonbere SBorfommniffe muß ich nod) inS 2luge faffen. %m äfft],

fmb als Urfachen fehlerhafter Käufer ansehen : unrichtige Verpflegung ober

nur 2J£t§griffc, 93. plöfclich gewechfclteS, befonberS gu reigenbeS, bji. erregen--

ftutter, wie namentlich frifche Wmeifcnp. u. brgl.. femer Spaltung in ^u engent

u. heiftem 9faum, ^u große u. bef. troefne £>h}e, im ©egenfafc baju aurf) naß=

falte Suft u. ju nieorige Särme, fenier Störungen: herausgreifen u. 9lnfaffen

inmitten b. ftebernwechfetS, Verfenbung $u folcher 3eit u. brgl. 3ft e« niefit ja

nermeiben. einen i'ogel »üäljrenb brt ^>eroorfprtef;en« neuer gebern aniufoffen, fo foll man
fid) roenigftenö Ijüten, Um rauf) \u berühren, b. iungen Gebern vi bruefen, ui befdjäbigrn
ober auöjurettlen. Xuxd) berartige UnüorftdjtigFeit fann ®efiebrrt<crftümmlung oerurfadjr

roerben, tuelrtje b. Soge! für lange 3«* unfdp'n madjt, u. fd)limmftenfaü$ tonnen fogor
teben«gefäljrUrt'e Blutungen tyeroorgerufen werben. Xa8 ÄabUoetben u. »bleiben b. oer-

fduebcnartigficn Sögel an mannen Stellen, befonberS an $intertot>f u. iUatfen, Cber-
rücfen n. Stf)u(tern, fann unter Umflänben aU ein bebenflidje* 3 cid) in mangelhaften
JBoJjlfein« gelten. 3n b. {Regel jeigt ftdj b. £aut fdjinnig. mit 2lbfd)ubbungen, juroeilen

vddI gar mit ©djorf bebeeft. Da fiai man benn bte mannigfaltigften SJtittef angeroenbet,

um b. ©efiebernmdjö roieber f)ert>or$ubringen ; fo
sJ3infeIn mit eerbüuntem ©Itjcerin, mit*

bem Cel ob. aud» rcol SNmrrb>nttnftur, einreiben mit ^pütjnereigelb u. a. m. 9iadj meuter
<£rfat)rung ift all' bergleidjen überflüfftg, toenu nidtf fdiäMidj. "So roerben burd) Qariige

linfturen b. £>autotporen üertlebt u. burd) b. ©ptrituS ein ftatfer Oieij Ijerüorgerufcn.

3n oielen ftäUen ergibt b. Äörperunterfucfjung bei foldjen ^Sögeln, bafe b. mam
gclnbe 53epebenmg befonberS am Unterförper in ju reichlicher ^ülle liegt, bafe

©auch u. Sörnft förmlich mie in ^ett gehüllt erfcheinen, babei aber b. ^aut fchlaff

u. unbelebt ift. 2)urch entfpredjenb geregelte Ernährung, namentlich aber $ßa-

ben u. b. oorhin angegebne ©efieber^, b^l. Hautpflege mirb b. Icfctern @patuv
fraft juriiefgegeben, fobafj fte träftigen ^rebenouchS heroortreibt. 3m entgegen^

gefegten ftäl, menn b. SSogel mager ift, beruht b. mangelhafte SBefteberung nicht

allein auf (£rfd)laffung b. |>aut, junbern b. ganjen ÄörperS ; bann heifet eS burch

fräftigfte, immer aber naturgemäße Verpflegung b. SSogel inbeffernGrnährung^

ftanb su bringen, mährenb man nebenbei naturlich gleichfalls b. ©efieberpflege

entfprechenbe ?lufmer!famfeit ^umenbet. SJerartige'JBögel beftebern fich bann

gan§ oon felber toieber.

Sei oöllig ftoefenber SRaufer aller 05raSmücfen u. b. ©artenlaubüogelSaibt

JKaufch folgenden SRath : ?Benn b. SSogel tro^ äroeefmäßiger Pflege nicht maufert,

möge man gegen 6nbe gebruar jeben gtoeiten Slag eine ober jtoei ©chmungfe^

bern belmtfam ausziehen (nicht ausreißen), babei aber beachten, bafe juerft b.

Atoeite, oierte, fechfte u. f. to., alfo b. ßcibl nach alle cjeraben ©chroingen aUmä^^

lieh entfernt werben, weil fich b. überfprungenen ^lügclfebem injmifchen lodern

u. bann oon felbft ausfallen. 9Kit b. Steuerfebern toerfahre man ebenfo. Sinb

einmal b. 6chmung= u. ©teuerfebern im SBachfen begriffen, fo theilt fieb, b. Irieb

b. neuen ^ebermuchfeS auch b. fleinen ©efteber mit u. b. ganje 90?aufer geijt

bann meiftenS gut oor fich.
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StfeS £nlf§mittel barf man jcbocrj nur bei anfcbeinenb gejunben u. träftigen

Mügeln antuenben, bei fdnüäd)lid)en u. franujaftcnmifjglücft esmeificns. SJcbeu

fnflä t)iite man fiel), b. Sögel babei gt! brütfen, $U tueifeu ob. [onftoiej« oefchä

Digen. Sollte aber troü all.
s
-8orfid)t b. btrf. Stelle blutrünftig werben ob. fog.

eine ftarfe Blutung nad) b. 9lu§;>ttpfen eintreten, fo beruht man im erftern Jyafl

mit einem (^emifd)\ion 9lrnifa Ttnftur u. 63U)cerin ( je 1 X^l. in SSaffer 10

u. im lefttern mit oerbünnter (vifcnct)lori^b'^ylüfiigfcit ( 1 : 100) iL legt bann frifd)

gebrannte Stinte aus faubrer Seinmanb barauf. 5Bad)fen bei einem Sögel aus

gesurfte ftebern nirfit nad), fo fei man mit b. toeitern .fterau^upfen überhaupt

Dorfid)tiq, Jorge für gute, naturgemäße (irnnlinmgn.b.Oorbinangeorbnete^ant

u. (itefieberpfiege. — £ie ISrfabntng, bafj bei plotUidjer u. reidjlidjer ftüttenmg

mit irijd). ?lmetfenp. jartefterbthierfreffer foglcich in b. Käufer fommen, benuiu

man, um jnr rechten ßeit, bei 9?ad)tigal lt. bpre-ffer im gult u. ?luguft u. f. tt>.,

einen natiirgemäucn guten gfebemmctbicl heruorauntfen ob. bod) pi begünftigen.

Sei garten fecic^futterfrcffcm, mcld)e im hinter maufem, tucrat c3 feine frifd).

s
}(. gibt, reid)t man ISrfaftfutter nad) Waujd) (3. 250) u. fügt feittgebarft. ßfionetd

ob. cbenfold)e§ rot). SKinbfletfd) fjtn;ut; biei> ift bann beffer alä reichliche öiabe Don
sD2el)Imürm." — gen' ^y. AI. empfiehlt bei ftoefenber Käufer warme ©aber, (*r

taud)te b. btrf. 3>ogel in Saifer tum 32 ®r. SR. bie an b. .topf 5 Ahmten unter,

u. brachte ihn, nad) s>lbtrocfnuug mit meid)em ^eineutud), an einen fel)r mannen
Ort (,ftnri)enl)erb). ^ad) ungefähr fieben

s-8äbcnt im gunfdjenraum oon einigen

£agcn ging b. ftebernrocdjjei vortrefflich oonftatten.

23eldje grofse SBebeutung b. iöür jelbrüf c für b. Sebeu b. Bogels, tnäbe

fonbre aber für b. $cfieber ()ät, ift beut
(
uttaae befannt ; obne Holle ©efimbheit b.

Sürjelbrüfe tarnt b.
s
-l>ogel ftd) nicht mot)tbefinben, namentlid) nicht maufent.

3)urd) ftettabfonbentttg atlfi bcrfclben »erben b. Sebent in naturgemäßer $e
fchaffenljett erhalten.

$iele Pfleger ocrt)ängen, bjl. bebeefen mäbreub b. 9ta$t mit einem
Xud) b. Ääfig"if)re§ Sieblingö. iflan barf bie* immetl)in tfjun, namentlid bei frifd)

angeschafften, alfo nod) nicht eingewöhnten Sögeln, bei alten, aU nicht redjt ftäftig u.

röiberfianbSfäbig befannten ^Urten/bei loftboren ©ängern, ferner wenn b. Sögel in einem
3«nuter fiebt, in Welchem jur 9Zarf)t b. Söärme bebeutenb ftnft u. üorjugSweife jur "JJtou*

fer}eit ift eä bann erforberlidi; fcfiliefüicf) auch in einem Limmer, in welchem fold)' Sögel
burd) Dielen ^ertebr bi? f»ät VIbenbö beunruhigt roirb. ÄeinenfoÜ« ober borf man b. 3u»
beclen biQ jur Serroeid)licbung übertreiben, yiau wiibl: nicht ein biefeg, roollene^ Xud),
u. wenn man im SBiuter ein {olcneS für nbtbig bölt, fo benuüc man roenigftenS im ©ommer
ein leichteret; (3acfletnn?anb, bjl. forgfam gereinigte ©äae üon ftarfem £>anf finb em-
^febtenewertb, benn fte ftnb im ©omtiter nid)t ju Warm, wäb^renb fie bod) im SBintcr

Aalte abgalten; aufjerbem finb fie nod) infofern geeignet, aI8 b. Sögel baoon nidjt teidjt,

wie bei lofen ©oÜ= u. Sauintoollfioffen, Däfern abjut>fen fb'nnen, burd) bereit §inab*
fd)Iingen fdjon oft Äranfljeiten öerurfad)t Worben.

fyufjpflege. s^entad)läffigte, unreinliche, oerflebte, munbe ob. gcfdjmürige

Jüfee, mol gar mit grofjen u. harten Ailunfent an b. 3^hcn, eincjefdjnittenen ob.

gefdjmürigcn ©allen, cingetoadjfenen u. ocrfrüppeltcn sJtägeln, tonnen .tfranfbeit

it. Xob heroomtfen; faubere u. tuohlgepflegte ^rüfjc finb immer ein ^uOerläffige^-

(iJefunbheitöfenn^eichen. .^aupterforberniffe, b. f^üfje in gutem ^uftanb ju er

halten: Weinlid)feit, ©abemaffer, trorfner, faubrer Sanb, ^eitmeifeö ad)fel)en u.

naturgcmäBc, ^loedentfpredjenbe (Si^ftangen. Xro^ all. Sorfid)t ift c3 nid)t ju

oermeiben, bafeSßögel mit ooräug§meife entpfinblichen^üfeenbodjSSerhärtimpen,

Mhneraugen, Änoten, C^efd)ioüre u. brgl. befommen (orgl. meiterhin über

§ufjfrantheiten). iHtle an b. (Srbe herumlaufenben s^ögel finb immer gefähr

bet, inbem fie fid), burch ^eftfeften oon ©chmittj au ftufefpble 3$™* oeren

(^elcnfen tt. ISinferbungen ob. burd) Umioirfeln oon fcharfen u. horten ^fafent

Äott ^onbbud» für 8ogeniebt)a&« n. 21
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u. Jväbcn tfUBfrantf)eitcn ju^icbcn. 3n beiben fällen fönnen baburd) Gnt^iiu
bungen u. s.8ciritcrungcn, ja Abfallen ganzer tfeben üerurfadjt werben. 3eit

weife Unterjudntng b. *,yüfje ift alfo bei an. Sögeln notfjwenbig. »«ernadjiäfftgte
Mt§e reinigt man junädjft in marinem ©eifenmaffer

l

oorftd>tig mit einer meidjen Surfte,
©inb an b. 3ef

)
en runbe, erbten* u. barüber *grofje, borte Älunfern, fo barf man biefe

nicfjt (roie e« roberroeife leiber gefdjiebt) obne roeitre« abreißen, benn man mürbe b. Sögel
baburd) ©djmerj nerurfadjen u. Um mol arg befdjäbigen; man ermeidjt üielmebr b. oet«
beuteten ©d)tnufc in banbroarmem ©eifenmaffer u. fud)t ibn burd) gelinbe« Oleiben mit
b. Sürfte ob. üorfidjttg mit b. Ringern ju entfernen. Oft bie« erreicht, fo befidjtigt man
o. Juti genau u. löft mit einer fbi^en ©djere etroaige ftäben ob. Däfern unb mit grofjer
SorfidU aud) bereit« tief eingefdjnittene. 2>ann babet mau b. §uf? in reinem, marmem
©affer, trodnet ibn burd) corfidUige« Enbrüden eine« meidjen Setnentudj« u. beftreidjt

ibn mit oerbünnt. «Iticerin ob. Cltoenöl; mandjc Sfleger bebubern b. nod) feud)ten ftufj
mit feinem ©tärfemebl ob. Särlabbfamen (^»erenmebl ob. Ätnberbuber). «ei iebet Sfufj*
mafdjung ift ©d)ue gegen (SrTältung notbmenbig, wie beim Saben b. ganjen Äörper«; b.

ftufjbab ift nur ein-- ot« jmeimal mücbentlid) üorjunebmen. DianaVn Sögeln roaebfen b.
©djubben ob. £ornjd)ilbd)en an b. Stinen ju grofj u. ftarf, fobafj fte Ojnen mol Sein
üerurfadjen; bei freiem ftlug u. bäuftgem «oben Tomtnt e« meniger cor. ©inb b. ©djupben
ju ftart, fo fudjt man fie tiorfidjtig mittelft b. nidjt ju febarfen ftebermeffer« au entfernen
ob. man oerfebnetbet ibre Tanten mit Heiner, fdjarfer ©djere. SBenn b. ©djubben \ef)t

bart ftnb u. feftfttjen, babet man b. ftüfce flcifjig n marmem ©»ifenroaffer u. fudjt fie bann
ju IiJfen. Orofjer «ufmertfamfeit bebürfen aud) b. ftufjrratlen u. jtoar jeber Sogelatt
entfbreaienb befonbrer Pflege, Mandjen Sögeln madjien b. «Rägcl unnatürlid) lang, rin
geln fid) u. berurfadjen minfreften« Unbequemlitbtttt ober trümmen fid) ju ftarten #aten
u. bringen b. Sögel <*efäbrnifj, inbem er bamit am bitter u. a. bangen bleiben u. ft<f)

befd?äbtgen lann. «ei anberen Sogein jerfafert b. Waget, roirb Oröcftig u. bridjt bi« junt
^leifd) bin ab, fobafj eine ©unbe ob. (Eiterung entfteqt; bei mieber anberen roädjft ein
Hagel mol in« $leifdj u. oerurfad)t Gntjünbung, ein ©efdjmüru. a. <8cim 93erfd)nci

benbarf man nidjt b. yebenbige mittreifen, man hält b. 9?agcl gegen b. 2uf>t,

mit ut feben, wieweit b. Tylcifct) burd)fd}eint n. fdjueibet beträd)tlid) unterhalb
bcffclben ab. Ciinen flcincn Sögel nimmt man wie bei b. ftörperunterfucfjuna,

(f. ©. 318) in b. $aub, hält bann aber mit Baumen u. Zeigefinger b. unteiv
tjalb b. .Uralte gefaßten gufj bod), fobafj man jeben ^agcl üof fid) f)at, i^n t>er

mittelft b. fcfjaitcn 3d)erc anheben it. uerfdjneibcn fann. SelbfWcrftänblic^ bc-

barf e<< änfterfter SSorfidit, um b.
s^ogel nid)t ,^it brüefen ob. fonftwte &u befd)är

bigen. 3)a§3criP»ttcnt cb. ^erbrötfeln b. 3cbcnnägcl benitjt entweber auf si$er^

weid)lid)ung ob. franfljaftem 3uftanb. Qunüäfit fino b. mürben Xfjetle Dorfttfttic^

fort^ufa^neibeu, u. bann ift ber $ogel burd) naturgemäfje Verpflegung, aud) 3Ser=

anlaffung ^u fleißigem iöabcn unb hinaufbringen in« ftreie, foweit wie möglid)
,mr fötyerlidjcn CSrftarfung ,^u fübren.

Sdjnabetpflcgc. 3fodj b. Sd)ttabcl, bef. b. Cbciidjnabcl, wirb ^uweilen
übermäßig lang, wäd)ft ju febr (jefritmmt ob. fonft oentnftaltet Ijeiuor.

^ann oerft^neibet man ifm oorftd)tig, am beften mit einem fdjarfen Keffer
(nit^t mit b. Sdjcre, weil b. lettre burd) Cuctfa^en Ieid)t 58ntc^, Slbfplittem
U. a. Vcrftümmeluug f)erOorbringt). Oebenfafl« behüte man e«, fo ©tftde abju^
brechen ob. einjureifjen, oafj ©balten im §om entfteljcn, benn biefe bringen faft immer
tiefer u. ftnb fdjmer ob. garntdjt ja feilen, inbem ba« fbröbe ^>orn ftet« bon neuem ein*

blafct. ©ie toerurfadjen b. Sögel Dielen ©djmerj u. binbern ibn am freffen, fobafj er mol
8ar eingebt Sor b. Sefdjneiben ift b. ©djnabet mit erwärmtem Oel einjureiben. Om
br. fofl man bei iebem ©ebnitt am ©djnabel nidjt ju ängftlid) fein, benn b. ©dmabel*

born mäcbft, menn b. Sögel gefunb n. träftig ift, förmlid) bemunbern«mertb; mieber; id>

meifj Seifbiele, in ben. etn bolb ahgebrodjner Ober= ob. llnterfdjnabel, nadjbcm b. Sru4^
ftelle burdj toorftditige« Sefdjneiben gerunbet mar, gut mieber nadjgemadjfen ift. ©elbft
menn man Unglucf bat, bi« in« 8ebenbige faineibet, ma« b. Sögel luftigen ©djmerj ber=
urfadjt, fo mäcbft nad) facbgemäfjem ©tillen b. Stutung mit eifendjlorbb (f. flbfdjn. iexanf*
beiten) u. -fcflljlen mit Sleimaffer b. ©djnabel faft immer mieber naturgemäß beran. SBenn
b. ©ajnabel eine« Sögel« infolge bielen Serfdjneiben« immer rceidjer, brüd)iger toirb u.
an ber ©bifce ju mudjern beginnt, inbem lefetre unnatürlid) mädjft u. fogleid) ftdj faferia
fbaltet, fo ift bie« bereit« eine ©djnabeltranrfjeit ; über biefe f. roeiterbjn ^ä^ere«.
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Xie &rauff)cttctt. Unter Sbltebnuna an ÜBrofeffor Dr. 'lürn 3Me braut-
Daten t taMflfl*« (Weimar 1882) 9ebe id| auf
vungen |ett 26 Sauren nad)fola,eube 3)ar)telluug. Grfranfung^eid)eir
^sobatb ein Sögel meljr ober mmber plö^Itcf) fcirie bisherige SebBaftiafeU
unb SRnnterfeit Derliert, erfrfjeint er franftjeitgDerbäitiq; jcbewegünq^

!fl
er

S5
un

?
cr
m«

bÄ' be1"*° me^r *efo«P»iB "uifj und lein^uftahb eui*
TlüBeu. a»oiid)e Sögel, bte 61S bafcin witb, ftünnifd), unbänbtq fid) »toten
werben um Dtöfclicb jafon, Derltcren alle Scheu u. ftünen fid)* foqar tambC
routlienb auf b. futterfpenbenbe £>anb; regebnä&tg ftnb fte bann fcfjiucr erfranft
©efiraubtes ©efieber, bei frtllem, trübfeügem $afifcen mit unterqe,
)t cd tem Slop r unter einen gfflgel ob. in b. Gebern überbauet, ift ein bebend
üdjes tfetdjen. »eranaietjenbe ob. bereits eingetretne Ätranffjeit erqtbt fid) anmatten ob. trüben Singen, »orcut ad)teu ioir weiter auf b. Gntlerunq-
lobalb b. Äotl) trgenbioie 001t naturgemäßer Sefdiaffenljeit abmeidtf, alfo nidjt
mein: ein jwetfarbige* Slu*fel)en bat, foubern bflnn, UJäferig, fd)leimiq, fcfimieriq
mißHuben erfdjetnt, befonberS aber, wenn er übel, Barl fauer ob. fauliq riedit
1131. tnnft, fonnen mir eine Sebrobunq ber ©efuubfjeit be8 Bogels erfennen
aud) wenn berfelbe nod) feine anbcixix Alrauft)eit%id)en erqtbt. 9ttaqer

'

fett, mit fpiU unb fdjarf beroorftebenben Sruftfuodjen, ift hmquteä 'Jetcben
35er Unterleib baif Weber tief eingefallen, runzlig, mißfarbiq, nod") aufge
tneoen, geotmfen, Wang ob. gar ent,ymblid)rotb, ebenfomcniq wie mit &ett=
l) ulic belegt, au§fel)en; aud) eine ,m ooüc, wie in Tvctt einqe'widelte »ruft ift
fem Werfmal Ooller Wefunbbeit. 92ocf) bebeutenber ftnb weitere s3flerfmale fdwn
eingetretener ftraufneit: naffe, fdjmutuqe ob. oerflebte ÜWaf enlödjer, Äur^ =

2$Sjf*}&}\?lP^c (»ätjrenb natürlid) jeber Sögel, aud) b. qefunbefte u
frarttgtte, bei Seängfttguug, Sagen, Ergreifet u. f. 10. ßenbod)en sciqt u. mit
aeormetem 3djnabel fdjiiell atlmtet); jene Aiursatfjmiqfeit ergibt meiftenS ein*
.qetretne, bebeut)ame Krtraitfunq, b. üuftweqc, u. wenn biefetbe abenbä in b
^ttlle burd) fdjma^enben Ion fid) anzeigt, ift faum metjr £>ilfe möqlidj. Se=
ld)inu&teö, majt me()r fauber gej}altne§ ©efieber ift immer fraufljeit^erbädjtiq

;

Verunreinigung am Unter* unb Hinterleib muß als Seidjett fdjon einqetretneV
ntd)t mebr leidjter (Srfraufung gelten. fcat ein Sögel eflen Xranq, feinen eiqneit
Moit) gu fref feit, fo geljört bie* 311 b. allcrübelften .ftran^eit^eidjeii.

Sorfidjtsma&regeln bei übertragbaren, ftgf. anfte rf enb en
ttranffjctten. Gtngebenf ber £f)atfad)e, baß burd) einen einzigen trauten
SBogel b. ganjc s

-bemobnerfd)aft einer Sogelftubc ober eineö anbern Staunt* in
(^eral)r ooütger Sernid)tung geratbeu fann, balte td) folqenbe 3Jcafercqcm für
tom^aug noujwenbig. ^eber frifd) eingeführte Sögel mu'fi uor b. ISinfe^en in
b. gcmein)amen sJßol)iiraum mebr ober mtnbcr lange, bod) immer 2—3 Söodjen
abgefoitbert gebalteu werben. 3ft aber trofc fold)cr Sorfidjt eine anftedeube
Alranfbett aufgebrodelt, fo tft forgfältigfte Ueberwadjunq notljwenbiq, bamit
man jeben erfranfenbeu Sögel fofort DerauSfinbe iL entferne. Okftorbene Sögel
mü)|en Derbrannt ob. tief »ergraben werben, beoor anbre« Cüeficber mit it)nenm 33erübntng fommen fann. sföeim b. ftrauftjeit fd)wer unb anftedenb u. b.
Sögel nid)t befonberf foftbar finb, bürfte eS am ratfjfamften fein, jeben Traufen
logletd) 311 tobten u.

(
m oenüdjtett. «renb b. 91nfteduitgöfrantt)ett tjerrfebt,

wenn aud) nur nod) in oeretn^elten ftällen, barf man feine neuen Sögel an
faufen, beim foldje erfranfen befanntltd) eber u. fcb,werer, alö b. nod) Dor^ait^
benen. 3ft enblid) b. unl)eilDoüe Seudie üorüber u. wod)cnlang fein Grfran-^
hmg&, b^l. Xobcefall Dorgefommen, fo fdjrette man 3m grünblict)en Steinigung

21*
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324 ©tubenuogetyflege, t9lbrichtung unb ^ßudjt.

($e§infertion) b. $etpberguiw> u. 3uchträume tiom 9lnftecfung§ftoff. ?IU

toirffamfteS $e§infenion3mtttei überhäufet ift ftarf erstes, alfo ftebenbeS SBaffer

ansehen. 9tHe Sttetallfäfige, nid)t bloß b. ©cfmblaben, ©fangen, Xvinh u.

ß-uttergefäße, fonbent ba§ ganje ©efteU oom Socfcl bi§ ^um $ach, toerbe mit

heißem 9Baffer abgebrüht u. bann tüchtig abgefcfjeuert. Selbft an ©teilen, top

b. Käfige angehängt toaren, alfo SSänben u. a., fann man ^etfeeS Gaffer jur

Reinigung gebrauten; nad)bem bie§ gefdjehen, ift 9lntoenbung eines anbern

$e§mferttonämittelä faum nöthig. So fich aber SBaffer burcfjauS nid)t benufcen

läßt, fielen unS eine beträchtliche 9tnja^l foldjer jugebote. 2Bir rönnen b. SRairm

enttoeber au§jd)tocfeln, inbem toir bei gefd)lofjenen$hüren u. fünftem meiner
alten Pfanne Sdjtoefclfäben ob. ©törfenfd)toefel oerbrennen (unter SÖeadjtung

entfbred>enber SSorfidjt, mögtid)fter SSermeibung b. (SinathmenS b. fcfjrDefeligen

Säure), ober toir fönnen ihn mit (Sfjlor reinigen, inbem toir Gfjlorfalf mit 8al^
fäure übergießen (toobei toir mbetreff b. ©efünbheit nidit minber üorficfjtta, fem

müffen). $aa) 9lntoenbung beS einen ob. anbern 2)?ittcl3 muß b. 9?aum roieber

oon b. !$5änU)fen u. ©afen burd) lange anbauernbe Süftung befreit toerben, be=

oor man 23ögel hineinbringt. Ungleich toirffamer unb bequemer an^utoenben

finb bie neueren $e§infcftibnämittel : übermanganfaureS $ali, crjlorfaureS £alt

u. a. u. namentlich Äarbolfäure. 9lud) nad) ©ebraud) be§ einen ober anbern

biefer, muß b. £äfig, fotoeit e£ angebt, abgefdjeuert toerben; b. ©erud) b. ftar=

bolfäure ift aßen Sögeln toibertoärtig u. foqar oerberblid). 9ttCe 9?eftbauftoffe r

alte Hefter, Strauchtoerf u. brgt. au§ b. Sogelftube, in toeldjer eine <Scud)c

herrfd)te, finb gu oernichten, u. namentlich ift D. ftoth auf§ forgfamfte ju oer

brennen ob. tief ju üergraben.

Anleitung gur ^eftfteUunq ber Äranffjeiten unb jum $8et

bringen b. Heilmittel. Selbfroerftänblid) muß b. Unterfudjung, hü. S3e=

obadjtung eineä erfranften S3ogel3 immer mit größtmöglicher Sorgfalt, llmficht

u. ooilem S3erftänbniß gefcheljen; babei hat man mit offnem, oorurtheil§freiem

931id auf jebeä Stterfaeidjen, namentlich auf b. 9lu8fehen u. b. ganje (Srfdjemung

b. 93ogel3 ju ad)ten,|erner prüfe u. unterfuche man, toenn man meint, o. töranf

heit ertdnnt u. feftgeftetlt §u haben, nochmals red)t nthig u. ohne SSoremge=

nommenheit, u. erft bann, fobalb man fid) ficher überzeugt gu haben glaubt, 6e

ainne man mit b. Stntoenbung eines Littels. 2>ie größte ©chroierigteit, inSbe

fonbre für b. Anfänger u. erft toenia, erfahrnen fiiebhaber liegt barin— it. jioar

bei menfdjl. $ranthciten ebenfo tote bei benen unfercr £>au§genofien aus ber

Xhiertoelt — baß man beim Sefen b. $ranfheit3merfmale nur $u leicht gu b.

SHeinung gelangt, man habe b. richtige $ranfheit bor fidj, toährenb man bei

b. nächften toieb'erum annehmen muß, biefe fei e§. ^ft e§ bei forgfältigfter ^rü
fung b. SSogelä nicht möglich, eine beftimmte $ranfheit§form feft^uftellen, fo

möge man nur b. 3uftano im aU^emcinen entfprechenbe Maßnahmen treffen,

ßunächft gilt e3 gu ermitteln, ob bie $ranfheit fieberhaft ift, fich nämlich burd)

heißen £oöf, heiße ^üße, befdjleunigte§ §(thmen bei fonftiger Otuhc funbgebe.

3ft bieä jutreffenb, fo hat man für unbebing,te 9tuhe Sil forgen, jebe (Srregung

burchauS äU oerhinbem. Wlan füttert nur leichtoerbauliche Nahrungsmittel, u.

toenn b. SSogel ooll u. toohlgenährt erfdjetnt, auch
f
ehr fnabto. ©etoöhnlid)

äußert fid) babei ftarfer 2)urft, u. man muß bann febenfallS nur £rmftoaffer

Don Stubentoärme geben u. ba3 SBaffertrinten auch befchränfen, toeil fonft letc^t

Durchfall u. bamit noch fdnoerere ©rfranfung eintreten fann; bei ent$ünblichem

Buftanb barf man eine Heine ©abe ©hilifalpeter hinmthun. ©laubt man eine

ÄranTheit mit (Sntfchiebenheit ermittelt au haben, fo toähle man jur 93ehanb^
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lung, b$l. $um &etlimQ3öerfud) Don b. oorgefdjlagenen Mitteln baä aus, m
iDclcfjem man baS meifte Vertrauen tjat u. wenbe e§ mit Umftdjt u. SBerftäno

nifc an. SSor allem fei man nitf)t ungebulbig; nichts märe fdjlimmer, als wenn
Semanb in emfufftSlofer Haft ein Littel nacf) b. anbern gebrauten wollte,

ofjne b. öorljergef)enben Qtit $ur SBirfung ju laffen, ober wenn man wot gar
alle Littel, bie bei einer föanffjettSform als wirffam empfohlen werben, §11

gleidjer ßeit anwenben wollte. (Sine ber größten ©djmieriqfeiten bei SBeljanos

lung franfer Sögel ift b. (Singeben b. Heilmittel ober trjneien. ^n jebem
Eingeben mit ©ewalt liegt bei Sögeln eine grofje ©efatjr; e§ ift foweit als

irgeiib möglid) $u oermetben. Stiele 9trjneien bringt man b. Sögeln am beften

im £rinfwaffer bei, u. wenn 3)urft üorljanben ift, fjält b. nidjt fdjwer, inbem
fte bann «Stoffe oljne weitreS fnnunternefymen, meldje üjnen fonft wiberwärtig finb.

$ie $r aufweiten b. Luftwege ob. 21 tfymungSm erzeuge. Siel

fad) be^eidmet b. SolfSmunb biefelben als $ü)S\ bringt fte nidjt allem mit b.

3unge, fonbern aud) mit b. SBürjelbrüfe in Se^ieljung, u. man fudjt fte bann
burdj ,furiren

4
biefer beiben ju feilen. 3n unbcrnünftigfier SJeife wirb bie wm b.

innern #tt}e b. tränten «ogelfl trotten n. fjart getoorbne ©bi$e b. 3»«fle burt* flbfcönei*

ben mit b. ftebermeffer ob. toot gor buTd) flbfneifen tcrmittelft b. Fingernagel« u. ebenfo
bie Sürjflbrüfe bura? fluffflneiben n. rofje« ?lu«brücTen ju beiten gefuefct. <S# b'barf ieboeb.

fi^erlicf) leiner toeitern ertläritng, benn Jeber (Sinficbtige lann e« ermeffen, bo§ in biefer
4<Ui<v Sur eine arge u. nuljlofe Zb.ierqudierei liegt

Sd)nu})fen (^atarrb b. 9?afetu, 9*ad)en= u. 2ttunbf)öfjlc). 5tranfl)eit$;

^eidjen: liefen, mäfjriger ob. fdjleimiger, meifelidjer ob. gelblidjer SluSflufj auS
D. 9rafenlöd)cru, ber ftri) in Prüften anfejt, Xljränen b. Slugen, ©djlenfern ob.

Schütteln mit b. ®opf, wobei juweilen £>d)leim ausgeworfen wirb. Urfadjen

:

Zugluft, eiSfalteSSriufwaffer, |)10feiid^er2öärmewecp(el u. (Srföltnng überhaupt.

Heilmittel: trocfne3öärme, aua^ lauwarme SBafferbäm^fe, @inJ)infemoon gutem
§ett

f SluSpinfeln b. innern ©djnabelS u. 9lad)enS mit SluPfung Don a)lorfau-

rem $ali ob. aud) 9llaun= ob. $annin»2luflöfung, Ginatfjmen öon^erbämpfen,
in leidjteren -JäHen kernigen b. 9?afenlöd)er u. o. ©dmabelS mit in ©akmaffer
aetaudrter fjfeoerfabne, bann SluStoinfeltt mitüftanbelöl ob. oerbünntem©It)cerm.
3eber Äatauf) ift berannt lief) eine (Sntjünbung b. ©rfjletmtjäutc u. Iä§t ftctj an yiötfjung

u. erfitoellung unter 2lbjonberung Don €(f)Ieim erfennen; infolge innerer ßi^e ift b. Sunat
trotfen, b)l. mit Dertrodneter Spt^e. XurO) b. eine ob. anbre b. angeführten SRittel tfi

ein leistet Scbnupfen, b. b. eine nnbebeutenbe Snt)ünbung b. €>ajUimt)äuU balb ju

beben, ooran«gefetjt freilia^, ba§ leine fa^toere Cntjflnbung berfelben u. toetterer 8nfttoege
eintrete.

$ atarrf) b. fiuftrö^re (aud) 9iaa^en=, $NQtÜ$i u. ^aBentjünbung).
$ranfljeitS$eidjen: .^eiferteit, Ruften, @a^nabelauff|perren beim^lt^emqolen, oes

f^leuuiateS ?(t^men mit pfeifen, Staffeln ob. DtÖa^eln, bei fa^werer ©rfranhmg
au(^ Sa7leimau§flu§ auS ©d^nabel u. SRafenlödjern bei fieberhaftem guftanb u.

troefner 3ungenfpi^e. «Heilmittel in leid)teren päHen : ©ümgteiten, Honig ob.

3ucferfanb u. reiner Safrihenfaft, bann@almiaf=9J2ijtur u. 3)ulfamara=ßjrtraft,

ferner 9lu§pinfein b. sIRunofjiJf)le bis tief in b. Sdjlunb mit6aliculfäurei©affer,

aud^ qelinoe it)cr= ob. .golkcffigbärn^fe jum ©inat^men; in fdiweren gäHen:
v>luSpmfeln bis tief in b. @rf)lunb mit SluflÖfun^ oona^lorfauremÄaliob. Xannin,

unter Rugabe oon einfacher Opiumtmftur. SmberungSmittel : DerfdjlagneS ob.

\Äwaa) enoärntteSXrinfwaffer u. Halten in warmer, feua^t.fiu{t(man ftent Statt*

pflanjen um ben «äpg u. befbrtfet biefe täglitt mebrmal« nermittelft «erftäuber« mit
Iaumarmem ©äffet, bei 3immerttärme bon 18-24 @rab ».).

Heiferteit ift in fc^wereren fällen ein Slnjeidljeu anbertoeitiger ©rfran

fung. Urjaa^e : junä^ft allerlei (Srtältungen, wie bortjm angegeben; fobann aua^

Ueberanftrengung eines ©ängerS, foba§ alfo b. ©nmmwerräeuge angegriffen.
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b;l. leidet entjünbet finb. Heilmittel: 9?ul)e u. Sdmnung; ^ur Perfjinberuna b.

JöeiterftngenS bringt man b 9?ogpl in einen anbern ffiaum u. &n>ar fo. ba§ er feinen ©ä'n
ger feiner Hrt ob. einen foldjen überhaupt bören fann. ^m Übrigen ift Oorgefd)lagen

:

ro^eÄ Gi ob. nur (Eigelb mit fein geftofmem meinen 3ucfer'ob. 3urferfanb, ©et
ftern ob. 9)ial,^ucfcr im Xrinfmaffer aufgelöst ob. unter« (Sifutter gemengt, ein

in roarmeS, füftcö Wanbel- ob. Clioenöl getaudjter 3ttet)lrourm u. brgl. — £>eü
jerfeit mit $t'ur$atl)inig f eit fann and) ftolge m großer ftettleibigfeit fein, iir

bann menig bebenflid). Sobalb ein Ü8ogel b. (Stimme otjne bemerfbare SSeran
laffung oerliert, unterfudK man ifm nad) b. tibrperbe)*crjaffenbeit u. betjanbte b.

äu fett gemorbnen 8änger, mic weiterhin bei Jycttfudjt angegeben. ?lud) AT u rj

atbmigfeit ob. ?ltf)em notb aHetn, bei meld)er b. &ögel mit geöffnetem
Sdjuabel, aud) mol feudjenb bafit^t, ift nur ein Mranfneit^eictjen-, fie famt
3lftfj ma , b. f). eine in b. föegcl frampfbafte ©rfranfung b.9ltl)ntung§njerfjeugc,

mie beim Sftenjdjen, fein. ^iergibt^mirflid)e9lbl)ilfenitr in.'pebung b. Urfadjen.
Ucilberung : mit (Srfolg lauma'nncs Srinfmaffer mit menig 3utferu. barin auf

ein 6pit3- ob. <3d)ttap*qlä3d)en voll Gaffer 1 bis 3 tropfen einfache SBalbrian
Tinftur; fobann ift b. &ogel in möglidjft glcidmtäfuger, feud)tmartner üuft (18
bis 24 ©rab 3i.) 511 galten. Sterufjt b. ,Uur^att)migfeit, mic meiftenS, in anber=

entjünbung, £ungenfd)minbfud)t u. a. nt, ober tft fte,mie £>eiferfeit, burd) b. i?uft

rbfjrenmurm beroorgebradjt, fo muß id) auf b. Äranfljeitöfeftftellung u. ÜBefjanb

lung oermeifett, meldte id) mcitcrl)in bei b. btrf. töranfijciten angeben tuerbc.

Wclegcntlid) atfnnet ein fonft gefunber 3>ogcl anfdjeinenb fdjmer, meil mit geöff

netem Sdmabcl, mölirenb bat in burdmit* feine Urfadje $ur iöeforgnife liegt; et

fperrt b. ©djnabel nur oor arofter ftifte infolge b. Sittentng ob. ftarfen (Sin

beiden« auf, olme baft ihm biejelbe fdjäblid) mirb. — Ruften ift miebenmt mein
nur Atrnnfl)cit«^eid)en. 3" allen bizfyx befprod)eneit franfbaften 3"flänben b.

^Itbmungömerf^euge fann aud) £>. eintreten. ÜBebanblung: im mcfentlidjcn bic

felbe mie bei fceiferfeit, ,Uttr^att)migfeit, Wtbemnotb u. a. feenn ein "föeidjfutter^

freffer Ruftet, orjne baft man eine befonbre Äranfbeit feftsufteflen oermag, fo

molle man Teilung ^uerft mit einem ob. je nad) ftbrperbcfd)a ffenbeit einigen in

marmes Cel getaudtten 9J?cl)lmürmern oerfudjen; mannet Gaffer mit@üBta,:
feiten, mie bei «peiferfeit, folgt al£näd)fte§ Heilmittel u. bringt in managen gällen
gute Sirfung. Stoitfdj empfiehlt laumanueS Saffer, mit etmaS abgefod)tem (*i

bifd) oemtengt, tnittbeftetK\Vocimaltäglid)U. einige Xagc hjntereinanber fo marm
{Um Jrinfen oorgefettt, toie b. 3un0e c§ ertragen fatin.

Hungen ent^ün buttet,, eine b. fdjmerften, gefäbrlid)ften iL leiber audi

bäufig cintretenben ftranfbetten. Atranfbeit*utfad)ctt : febroffer SSärmemedtfel
(mandimal gantidtt bebeutenbe, aber plöfclidje ©ärmefdjmanfungen), ^ugltifi,

falte§ Xrinfmaffer, irgenbmeldte (Srfdltttng überbaupt, aud) ©cljerbergung mäte
renb£ängrer geit in menig gelüftetem Waum (bumpfe, fdtmüle, unreine, ftitfiac,

bon Jabaf^raud) ober Walbunft gefd)toängerte l^uft). lSrfranfung^cid)en: je

nad) Eintritt b. Manfl)ett fitu b. ^oqel mcb'r ob. mmber plö^lid) traurig ba, mit

gefträubt. Gebern; b. ^lenlintlunt alimäl)lid) auf, fiebertjaf tev ;^uftanb (^ettmeifev

gittern u. bei Unterfud)ung attffallenb med)felnbe Äörperbi^e), erfd)merte$, für

ieö, fd)ncHe§, pfeifenbe^ 9ltt)tneu mit aufgefperrtem Sdjnabel, bann puffen (b.

b. ^ogel augenfd)einlid) Sd)tner^ oerurfad^t), ^umcilen ?lu«5murf oon gelbem,

mol mit blutigen Streifen oertnifdjtetn 6d|leim; trocfne 3unge.
biefe „Seiten nidjt ober foura ju bemerfen, b. löogel erfdjetut nod) ge)unb tt. munter, läfei

aber einen fcbmofcenben ob. feuebenben Ion b°"ren, b. bejonber* abenb« in b. ©title auf
fdat; gerobe bie« Äranrbeit^eicften oerrätb, faft regelmäßig eiuen Sufianb fmmerer dr=
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trautung, fo bafc mir b. bebauernSroertljen $ogel faft immer al« b. 2ob oerfollen nnfeben
muffen, §eiU>erfal)ren : fo rurjig al* möeilid) 511 galten, t»ot Aufregung u. 39eäng

ftiguug ftu bcroaljren ; SBärme möglid)V gleiajmäpig, leinenfall* plöiUid), roenn

aud) nur um wenige Wrabe fcbiuanfenb, r.td)t 511 ftarf, namentlid) nidit trafen;

&tft rein, befonber* nid)t ftaubig ober foblenfäurercid), fonbent wie bei allen Gr
franfungen b. Ätlmiung*iuerfyeuae eine feudjtiuarme Irnftumgebung (f. ©.3251.
Fütterung Ertapp, wenigstens fo lange, bi* b. ßntpnbung gehoben ift. .'peil

mittel nad) ß\m\ : Rillen Pon fofjlenfauwm Amoniaf, täglid) jmei- bis breimal,

tttd&efonbre bei größeren Sögeln; ferner gereinigter Salpeter im Triutnmffer ab.

nad) beffer (£t)ili~Salpeter. Ski Ausrufe au* b. Wafenlöd)em reinigt man biete

uermittclft in Sal^oaffer getaud)tcr fteberfabne u. ptnfett fie bann 'mit enuimii-

tem Dltuenöl ob. uerbünntem ölrjecrin; bod) nur bei größeren Nägeln, gürn
emjjfiebh bei allen Gubjünbungen b. ?uftroege (Äatatrb b. Ciiftrotjrc u. l'ungencntjünbung)
aud) 2l)erbämt>fc u. S)r. ü. -trcSfom iTämpfe r>on SUaunauflöfung ob. £anninauflüfung
bo(t) ift b. ematljmen berartiaer Dämpfe bei allen Sögeln natf) meinen Erfahrungen nur
mit äufeerfter »orftcfjt onjuwenben.

& u u g e n
f
d) tu tnbf u d) t ob. 8 u n g entu b e r f u 1 0 f

e ift tbeils in erblicher

Einlage, infolge eine* franttjaften guftanbS b. allen SBocjcl, tl)eil* aber and) in

b. Urfadjcn, aus besten ßungenentgünbung u. a. cutftebt, begriinbet ober aud)

erat. luberfulofe tritt aud) uornclmilid) in b. Seoer, in Jper,v .^ei^

bieten, Ziagen, Gientocf, Tannen u. a. m. auf. 5h*antl)eit^eid)en

:

"ig ntfdj vorwärts fdireitenbe Abmagerung u. ©cfdjnriilfte an b.

tftörpertbeilen; aufterbem b. meifien bei ihmgenentjünbuno an
gegebenen Mranfbeitc^eidien. Tuberhilofe, fobalb fie wirflid) als foldjc,

aljo ®efd)würdienbilbung, eingetreten, unb uüc b. iSolfsmunb fagt: Ab^ebrung
ift, gilt leiber als unheilbar, weuigftenS nad) b. Stanb unfrer bisherigen fteunt

uifj. Abweln^, 05!. Abwenbungsmittel u. Sege: forgfältige SBcnneibnng aller

bei b. Dorrjer bcfprorf)enen l£rfhinhingen b. Luftwege angeführten Urfadjen.

Tipl)tl)eritis u. tfroup ( bipb tb e riti f
d) s froupöfe 8ri)leiml)auteut^ün=

bung, uolfsttmmlid) : ©raune, )No{\, gelbe ©iunbfßule, gelbe Mnöpfdjen, 6dmör
gel u. a.). tttfad)en: pflau^ltdie 8d)maro|er, töugclfpaltpilgc, ©regarinett, 8a*
etilen ob. SPforofpermieu. Sl ranrTjeit^etdjcri : Ruften, liefen, fdnucre* Atomen bei

geöffnetem Sdmabel, ftopffd)üttcln, 8dilmgbefd)wcrben, ßuftjdjnappen, ,mnet)-

menbe Atbemuotb unter Sdjnardien u. JKöcIjeht ; als nameutlid) t'euu^eidjncnb:

Auswurf bon füBlidiried)enbem ©djleiui, ;wtneljnienbe ^atttgfeit, Sitten am
s-Boben, flügelbängenb u. mit gefd)lofi. Augen (jugleid) faft immer Taratfatarrl)

mit wäfuig;fd)(eim. Au*leruugen), bann gittern, *Sd)üttelfroft u. Surft. SU> b.

ÄDanfljeit finb b. WamU, Stadien---, $M)lfopf , ^uftröbren , 93rond)ien= u. Tarnu
fdileimbäute, aud) b.1lcafenfd)leiml)äute, SBtnbeljäuteu. ^»onujaittb. Augen. Au*
b. 9tejenlÖd)ern quellenbe gelbe, fd)leiinige, fdjmierige Jylüffigfeit fent fid) in

bunfclgelbeu ob. briiunlidieit Äruften feft; b. ^lugenlibcr fd)iucüen an u. Kerben
nerflebt. Wcmöt)nlid)e Xaucr l)öd)ften* 2 biß 3 S&odjen, jutoeilen 60—70 Tage.

*s8orbeugung*mittcl : Unterfud)ung jebev neu angegafften SogelÖ, Abfonberung
^ur S3eobad)tung, ftrengfte sAbfouberung jebe* (Srfranftcn, alfo ^erl)inberung

geringfter 33eriil)rung öcffelben ob. feiner Au*fonbernngeu mit anberm, nod) ge

funbem Wefieber; fofbrtigc
s^emid)tung jebe* Weftorbne'n

(f. S. 323), forgfältigftc

Reinigung b. ftäfige u. (>3efd)irrc (f. S. 324). $n b. Siegel ift feber .'peiltingSaer

fua^ oergeblid). .Heilmittel (natürlid) nur oetjud)*roeife): .Starbolfäure im Xrinf

loaffer ü.'Bepinfeln ob.S3efprengenoermittelft^ei-ftäuber b. erfranften 2d)letm

bautftellen mit berfelbeu (b. ruften müffen mit milbem $ett ern>eid)t, nia^t mit

(^eroalt fortgeriffen toerben); aud) .Sjöllenftein^Auflöfung jum s^infeln u. bann
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s
Jtad}pinieIii mit $od)fat$-9luflÖfung, felbft 3ob=Xmftur, für b. 5tugen ©oüctjk
fäure^Bafier ob. $hO)ferDitriol= ob'. Xanntn=9luflbfung ; innerlich cfjlorfaures

Äali täglich breimal u. äuBertid) audj *ßinfeln mit folgern.

2)urd) ©d)immet)riläc fjeroorgerufne 33rond)ien= u. Sungenentjün-
bung (gleidjfatlö eine unfyeifoolle Äranfljeit). Äranßjeitöjeidjen: .fteiferfeit,

©$nardjen, raffelnbeS 5ltf)men, lieber, mangelnbe ftrefjluft, ftarfer 3)urft, bat
bige Abmagerung, fdjliefelidj aud) 3>urd)fall. Verlauf 6—8£age, manchmal aber

bis 2 Sflonate : eiibet in b. meiften gälten ebenfalls mit £ob. ©trengfte 2(bfon

bemng jebe£ rrant(jeitSöevbäd)tigcn SSogelS ift aud) t)tcr burtf)au§ niitljig. 93or

beugungSmittcl : än^erfte9teinlid)feitu. ©inatljmenoon f$mad)en£l)erbäm£fen.

Heilmittel (nad) 3"^n) : (£inatf)mcn oon ^ob^mfrur. 3m übrigen tommt tiefe

Crfranfung cigentUdj nur bei £ofgeflügel, glfldlidjettoeife fßQ ft fetten bei (Stubenöögeln cor.

Grfranfungen b. SDcagcnS u. b. übr. (Singcioeibe. ©erbau*
ung§fd)toä(§e. .Shanf^eit§jeid)en : mangelnbe fyrefeluft, mifjfarbne, braune,

fefte ob. aud) breiige, übelriedjenbe (Sntlerung, ferner Xrägfjeit u. ©d}tt)äd)e.

.§tanfl)cit3nrfad)cn: unnötiges ob. unpaffenbeä gutter, baburd) fjeroorgerufne

üble 5Befd)affen^eit b. (*Me u. 9Serbamtng3)äfte. 3unäd)ft öau§mittel: oeriuv

bertc§, leid)tc§ ftuttcr, aud) tool loeniq (Mnfraut, ettoaä Äod^falj im fdjtoadi

enoärmten Xrinhoaffer. 2ludj tool im innfmaffer ©altfäurc in fdjtoadjer ßktbe.

93läf)f ud)t (5Binbgefd)nutlft, ^lufbläl)itng f S9lafenfudjt)erfd)eintal§ ftadje,

weifte 9lufd)toellung, meljr ob. minber über b. ganzen Körper, oorncfjmlid) b.

Unterleib oerbrettet. ^ennjeid)en: blafenartige ©efdjtoulft, befonb. bei jüngeren

Sögeln, meift fdjon im 9?cft. Urfadjcn : SScrbauungeftörungen, alfo uiuxtffenbeä,

oeroorbnc§, aud) ju reid)Iirfje§, fd)n)croerbaulid)e§ ftuttcr. %m leidstem ®rabe
unfdjtoer Jeilbar, inbem man b. btafenartigen $lnfdjtoellungcn l)ter u. ba oor-

fid)tig auffrißt, bie angesammelte fiuft gemtbe fjerauSbrücft u. b. ©teilen mit

ernanntem Oet beftreidjt ob. audj mit SBorficfyt ein $aiw)fbab gibt. 3)ann

roicfelt man b. föeftjungen in lofe Satte. 3"flfeid) i"ufj man °- öMOI £>edt>ögel

u. alles an 23Iäfjfud)t erfranfte ©cfieber überhaupt tnaipp füttern. Heilmittel

(jebotf) erft bei nrieberf)oltem Gintreten): ©akjäure im XrtnJtoaffer. Oft erfäeütt

für anfanget in ber Siebbaberei eine ,gelbe eitrige ©lafe' an $al« ob. iDberbruft benm
rafjtgenb ; e« ift ieboctj ber bei uodj nidjt toller ober bei mangelhafter Öefieberung tjtrr

üorrretenbe ärobf, tuelcfjer, fobalb jtdj b. Sögel fattgefreffen b.jl. teirfUiA gefüttert ftorben,

roenn er alfo mit hörnern gefüllt, auffaücnbermeife bemerlbar ift. Sollte b. Ärobf rctrl

Hcfi btaftg aufgebläht etfcfjetnen, bei 8erbauung0ftö'rungcn, infolge ftutterwecbfel« n a. (

to
beljanbie man ib,n ebenfo wie borbin angegeben, burtf) oorfieptige« «uffierfjen. (Sntftebt

leim Äufftecben b. Suftblafe eine gröfere munbe ©teile, fo barf man nidjt englifä^ ^Jflafter

ob brgl. baraufHeben, benn baffeloe trodtnet bart an u. berurfad)t 2 f.) c \; aneb AoIIo=

bium tfi in biefem gatt beffer ju bermeiben. ±Han beftr cicfjt luelmrljt mit Warmem £el
ob. einem ä&emifcö, oon «Hjcerin 1, SBaffer 5 u. feinem ©tärtebutoer l, *um bünnen
»rei angerieben. Onnertid) gibt man ben alten Sögeln tn 8lisinu«=» u.OUoenöl»*emifo)
getaufte $?eblftfirmer.

^erbauungSftörungcn unb Wagcui unb 5)arment^ünbung
(9Kagen= u. 2)arnifatarrö

f
aud^ UnterleibSent^ünbung). ©rfranfunggurfad^en:

irgenbroic oerborbneö, fauer ob. faulig gemorbneS u. unpaffenbeS, unauträa.

li$e§^utter, ^reffen trgenbmela^er anberen fd#blicf)en r
ä&enben, giftigeit ©toffe,

bod^ aud) §u frifdjer ©ämereien, naffen ob. uerborbnen ob. mit S)le^ltl)au be-

faHnen ©nhtfrautS, ^reffen oon unfjeroo^nten 9k^ritng§mittcln
f
x. 93. ®rün=

traut an ficf) f Ueberfreffcn an fieefereten, roie frifa^e 9tmeifem)., fooann, toenn

au# glüdltdjerioeife feiten, ^inabfd^lutfen oon 2Ketall, ^nod^en, ©la§, fpi^en

©teina^en u. a. m -, fd^lie^lii nodj eiSfalteS Xrinfmafier, (Srfältung b. Unter»

leibS, ciöfatter Suftjug ; im übrigen fann fid^ fotdje fernere ©rtranfungauä)
nuS b. leidstem SSerbauimgSfd)toaa^e entmitfein. ^ranf^eitSjeid^en : matteävtuge,
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tfefträubteS Öeftcbcr, mit hängenben glfiqeln u. Sdjwam, mangelnbe ftrefeluft

U. 3)urft, SSürgen u. Erbrechen, Herunterbieaen b. UnterletbS u. SchwanäWiityen
form Mittleren, oor allem abmeichenbc (fd)letmige, bünne ob. breiige, gleichmäßig

grüne bis fchmäralidigrünliche, weif$grünlid)e ob. djofolabenfarbige bid blutige,

^uweilen fid) förmlich fjeift anfühlenbe, aud) fauer= ob. übelriedjenoe) ©ntlentng,

Ädjüttelfroft ii. Hmfäfligfeit ; b. Vogel fifct fortmährcnb am gutternatf u. fudjt

umher, ohne wirflid) *u freffen ; bei fer)v fchwerer (Srfranfung erfrfjeint b. Unter-

leib aufgetrieben, gerottet ob. blau u. fjeifc anzufühlen. Heilmittel: oeränberteS,

twr altem zuträgliches &utter, JRu^e u. Sänne, warmer Vretumfd)lag auf b.

Unterleib, aud) mol bauernb gleichmäßig hanbwarmer <3anb; fobamt: <5alict)k

fäure- ob. 2annin=9tuflöfung, ©lauberfalj nun Abführen, bei Durchfall ein-

fache Cpiumtmftur, auch 9tothwein, in fdjwerften gälten Hötlenftcin=2luflöfung

;

bei innerlichen Verlegungen burd) C^taSfölttter u. a. : Semfamem, HafergritfcV

ob. anbrer (Schleim, mit "wenig milbem Oel ob. 9tetSwaffer, gebrannte 3Nag

nefta in SBaffer it. a. durchaus nt entziehen bei biefer (Srfranfüng : ©rünfraut,

Öoft, eingequellte (Sämereien, (Sierbrot u., wenn tf)unlid), jebeS Seid)futter,

frifcrie Slmctfeiux u. ajk^hoünner. Srinfmaffer barf nur erwärmt, minbeftenS

ftu&enmarm gegeben werben, aud) fo raenig als möglich, in fdjlimmften Ratten
ieitmeife gantiajt; Vabcwaffer ebenfowenig. »orau«fi<$tii<$ anftetfenben berarttgen
jjrantöeiten gegenüber Tann man nid)t oorfid)tig genug fein, benn bur<$ einen neu ange*
fouften, oor au$rei*etiber »eobafltung in b. Bogelfiube gela&nen Sögel fann b. gefammte
©ercobnerfdmft jugrunbe geben.

$urdif all (Diarrhöe) ift im mcjentlidjen nur eine $?ranfheit3erfd)einung;

er fann itd) t»on bloßer VerbauungSftörung bis 5ttagen u. 3)arment^ünbunq
in allen (Srfcheinungen als $ranfheitSäeicf)en ergeben. Vei allen Vögeln ift

fietS forgfältig auf b. (Zitierungen ju aalten, benn fie finb als baiU)tfäd)lid)fter

©rabmeffer b. ©cfunbljeit anziehen. 2>ic ßntlerung beim gefunben 3Socjel bt=

ftcht in ber Siegel in xwei 23jeilen, einem biefliehen unb einem bünnen je nach

Fütterung, mannigfaltig oerfd)iebcnfarbig. (Sobalb b. (Sntlerung, gleidjoiel bei

meinem Vogel, gleichmäßig fd)leimig, fdjmierig, fiebrig ob. gan$ Dünn u. wäferig

ift u. namentlich wenn fte übel riecht, finb bicS 91n^eidjen junächft oon Ver
bauungSfiörungen, bann oon tfjatfädjlidjer Grfranfung. Äleben bereits b. fiebern

am Hinterleib jmfammen, ift b. (SntlerungSöffnung u. b. Unterleib befdfymufct,

bie erftre tuol aufgetrieben u. entjünbet, fo ift fcfjon fchwere Äranffjeit einqc^

treten. $ann t)i5rt b. grefeluft auf, b. ftropf bleibt gefüllt, u. großer Surft 1%
entjünbl. $uftanb erfennen. Heilmittel gegen 55urd)fall an fid) : ^unäa^ftSöärme,

bann fo^lcnfaure SJlagnefta in SBaffer angerieben, SReiSmaffer, i$a\txz ob. anbrer

3d)leim; gerotbte 2Beijenfi8rfe mit ©afjer bünn ongerfi^rt oW ©ettänf, Sljinomein ob.

roäfjriger ?lu«gug oon Smnarinbe, ferner ©afran im Stinfmaffer (ein toenig ©. mit Jjeifiem

XBaffet übergoffen no4 ©tunbe abgefeilt u. ein tteniq in'« Irinftoaffer gemifajt). Öe*
ftätigte (Stfoljrungen inbetreff b. leperii 3)MtteI<J liegen noaj ni(b,t oor. SQex ftarfem 3)ltrd>=

fall mit tnglidi üielmaltger niäferiger ©ntlerung : JRot^mem, in fdjlimmften gäHett

mit Dpiumtinftur, aud) mol Tannin- ob. )pöaenftein=?luflÖfung; Alfter unb
Htnterleib täglich cin= ober mehrmals oermittelft meinen 6a^mämmcl)enS mit

toarmem SBaffer ^u reiniqcn u. mit erwärmt. Deljut beftreia^en. Gktränf : nur
b. ermähnte erwärmte (Schleim, ©ei breiiger, fauer riedjenber ober Schärfe ^eis

qenber (Sntlerung u. wunbem Alfter : boppeltfol)lenfaure§ Patron, ©elinoei

^)urd&fatl am beften bura^ fvutterwed)fel ju heben; fchweroerbaultche, auch un
gewohnte 9iahrung8mittel bann aber $u entziehen; fo bei Durchfall fem ©rün=
front.—U u h r , 6jL jeberruhrartige ^uftanb an ftarfem drängen u.Schwöen
mit b. Hinterleib ju erfennen; ©ntlenrng jähfchleimig u. breiig, bei fernerer &v
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franfung fdjwärjlidj, aud) bfutig. Stopfen mit Dpiumtmftur u. a. mürbe ffctS

tobtlid) Wirten. Heilmittel: Wctmräöl (ober ®emifd) oon fö. mit Dlioenöl) mit

Haferfchlcim ober auf allbadnem, in SBafier erweichtem n. gut au£gebrücftem
©cijenbrot (Semmel), ferner mänrige JRljabarbertinfrur u. täqlich Ocltltjfttre

ff. weiterhin bei Serftopfunq). (Getränt: nicht reincä Gaffer, jonbern iyfienb-

welcher Schleim, roic Dorthin gefagt. 3unteit^ Unterleib mit warmem SSaffer

^u reinigen u. mit marmem Del zu befrreidjen. — $ a 1 f b u rd) f a 1 1 ($alfmifien,

AValfidjifi), mahrfd)einlid)mit Xijphuä ob. feudjenbaftem Xi)t>t)oib b. (&eflugel§

übereinftimmenb. llrfadje: ^ifrofoffenu. Batterien, alfo mifroffopifchc, pflanz^

lidje Sdnnarojjcr, welche nur ju fel)r anftecfenb mirfcn. töranffyeit^eidjen:

ftarfer Durchfall mit (Zitierungen oon bünncm, weifjgelbem, bann grünlich wer-
oenbem, ben Unterleib ftarf bcfd)mw)enbem Schleim, mangelnbe ftrcfcluft, mat
te§ 3)afu)en mit t)ängenbcn klügeln, Hinfäfligfeit, aud) rool &rbrcd)en oon
bünnem, grünlichem Sörei, ftarfer Surft, Btttern, bochgcfrräubte Gebern, Xau-
meln,Xob imterKrämpfen. SSorbeugunqömittel: 9ibfonberung iebeö ertranften

$ogel£, forajamfte $e§infeftion (inSbefonbre Saften mit Ghlorfalfwaffer u.

Heißem "©aper) unb äuftcrfte Weinlichfeit überhaupt. SSorbeugung§mittel: im
Xrinfmafier fdjwcfelfaurcä ©ifenoitjbul, minbcften§ 14 Sage. Heilmittel ift

gleichfalls fchwefelfaureS (Sifenort)bul, brci= bis öiermal täglich- 3m übrigen

Teilung faum möglich.

SB'erftopf ung ift miebcrum nur eine ShanfheitSerfchetnung, welche üor^

netjmlid) in SBerbauungSftörungen ob. in ^ettfudjt, Gingerocibcnmrmern u. a.

m. begrünbet fein fann. $ranfr)eit$zeid)eu; $rang zum (Sntleren, babei 2Sip

pen niit b. Hinterleib, 3)afifcen mit gcfträubten Gebern, Xraurigfeit, Langel
an ftrefeluft, befdjmufcter u. uerflebter Alfter. Hcito"*^ : SScrfuch med)anijct)er

ßntlerung. üßereitS beim Slbmafchcn b. befchmuttfen Hinterleibs u. b. oerflcbten

Sebent mit lauwarmem SSaffer tritt zuweilen plöfrlid)e, maffenljafte (£ntlenmg

ein; beffer wirft ein fog. $lt)ftir, b. h- b. HmcmDrm9ei1 eme§ in erwärmtet
Del (9?iftinu3= u. DliüenÖl zu gleichenfeilen) getauchten 9tabclfopf£ in b. 6nt
IcnmgSöffnung. ?lud) ein mirflid)c§ Älnfrir »ermittelft einer feinen ©ummi
ballfpri&e mit bünner, ninbgefcftmoljncr ©laSröhrc als Spi£c ob. mit einer

winjigen gläfernen Sprite tfmt gute Söirfuua, inbem man b. Sjiogel einige

Xropfcn oon bem Del ober blofoeS lauwarmes xBafjcr beibringt. 3)aju gefjört

freilich ©efdjirf. ^üfjrt™011 8- einem weibl. Sßogel bie Sprtyenfptye in <5i

leiter ob. Segcrötjre, fo tt)ut e§ ihm zwar nicht Schaben, aber e§ fann SBer

lefcung oorfommen. SÖci tjartnätfiger xkrftopfung :
sJtizinuSöl in £afer=, Seins

fameiti ob. irgcnbwelchem anbern Schleim einzugeben.

.ftropffranfheiten fommen bei Stubcnuogeln feiten oor. Urfad)e: oov

iugSweife SerbauungSftörungen, fcltner oerfa^lucfte 3)inge, wie Steinctjen, ©laS;,

&noa^enftücfd)en ober brgl. "&er mit Suft gefüllte u. unnatürlidj aufgeblafene

^ropf ift fd)on bei b. 33lä
:

l)fud)t befprodjen. Harter ^ropf ift mit unöerbau;

Hamern ^uttcr (juoiel an t)arten u. burd) reia^ticr) getrunfneS ^Baffer aufgequol^

lenen Wörnern) angefüllt, fjart anzufühlen; inbem iia^ b. fyitttermaffe gegen b.

Öuftröt)re prefet, bringt fie ©i-fticfung cjeroor. 5)er ^ogel ftfct fdjweratl)menb ba,

unter angftooflem (sdjnabelauffperren. S)urd) oorfid)tige§ Ästeten b. $ropf§

mit b. Ringern u. inbem man b. Sögel an b. deinen mit b. Ä'ropf nact) unten

r)ält, fud)t man (Sntlemng herbeizuführen; zugleich beftreia^t man b. $ropf mit

erwärmtem Del u. gibt einige Kröpfen Delgemifd^ (9rizinuä= u. Dlioenöl) ober

^Sfefferminjaufgufe unb hartnäefigenfaflö Saljfäure.

^Ibjehrungob. 3)ürrfucht (auct)S)arrc)iftmcift?fOlgeoon 93erbauung#;

ftiimngen. u. wenn bie§ feftzuftellen, müffen wir biefelben wie angegeben 5U
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f>eben filmen, ©obann fann fie in mandjerlei (Srfranfungen b. 23erbauuna&
tt. &tf)munaSroerfaeuge ober ircjcnbrneldjer anberen $örtoertbetle begiünbet fem.

Teilung: alfo nur burrf) ©rmtttlung u. Slbmenbung b. oerfdjiebenen Äranf
r>eit§urjad)en. 3ft ein Vogel infolge fd)led)ter (Srnäbrimg u. Verpflegung mager
u. abgeflebrt, otme baß eine befrimmte innere $rcmft)eit 511 erfennen, fo mufe
man tljn, je nad) b. Wrt, mit fräftigem, nabrljaftem tatb, um feine Preßluft an-

zuregen, mit mannigfaltigem gutter oerforgen.

Settfucbt tritt bei oerfd)iebenen Sögeln, üoi~utg3meiie Äerbtbierfreffcrn

bod) aud) manebenfrinfen, GMmpeln, .Kernbeißern,Emmern u. a.al$.#ranfl)eits=

Urfadje ob. sjyolgc auf. jSennfteidjen : erfd)roerte§ Sltfjmen, fteudjen, matte u.

fd)roerfäüige Verocgung, fteifbreiige ob. bod) birflidje ©ntlerung, bei Unterfudjung

jef)r Dotier, mit g-ett förmlid) umroitfelter$brper, fd)laffe, faltige, untbätige^mut,

aud) Dielfad) fcberlofe ©teilen. Urfadje : unjwedmäBtge Haltung u. (Sniäfjrung,

mangelnbe Veroegung, ft-reßgier, meiftenS aber Grfränfung b. &ber. Teilung:
alle nabrbaften, fettbilbenben Futtermittel möglid)ft fortjulaffen u. ftatt ibrer

magreS Futter, je nad) b. 2lrt b. VogeI§ u. 6. obtoaltenben Verbältnifie, ftu

geben
;
^eitroeife 0. Futter mol cjan,^ JU entheben ob. bod) aufS gerinfte SDtafj $a

minbern, roobei aber jux beiürf)td)tigen, bafe befonberS für ^arte fterbtbterfreffer

im f^aftenlaffen ßebcnSgefaljr liegt. Söobltbätig für oiele fetttoerbenbe Sögel:

reid)lid)e 3u fl
aöc licm ©rttnfraut u. Obft; ebenfo ift ein foldicr bitfgefrefener

Sd)lemmer in einen geräumigen Ääfig, n>ol gar mit öeftern u. 3änfern mfam=
men, m bringen. Xntt bei mirflidjer' Fcttfud)t ob. äbnlidjem, ungefunben ßu=
ftanb augleid)' Verftopfuug ein, fo gebraud)t man b. ©. 380 angeordneten Hirtel.

SBaffcrfucbt ift gleid)bebeutenb mitSob; tritt glürflidjermeife feiten auf.

Urfadje : junäd)ft (Srfältung, ferner Seiben, bjt Störungen in b. Xbätigfeit ebler

AVörperorgaue, oomebmlid) Xuberfulofe ob.©efd)»oürd)enbilbung in ©ingeroeiben,

SRilä u. a. Ärantbeitöcrfdjeinungen : anfangt Sltbembefdjmerben, bann aufge

fdjroollner Scib unb im bodjgrabigcn ^uftanb beutlicf) tüabrneljmbare'Flüffigfeit

im aufgetriebnen Äörpcrtbe'il.

Äranf beiten b. Seber u. 9Rüf| finbfdnüierig 311 erfennen. Urfadjen:

unridjtige, fd)toer oerbaulidje, aud) 31t reid)lid)e Fütterung bei nid)t ausreißen

ber Veroegung, infolgebeffen Verfettung (Fettleber) ob. Vilbung Don ©e=
fd)roürd)en(2überfeln) in b.Seber. Cft Folge oon 3)armfatarrb, bei roeldjem ber

b. ©alle in b. $ünnbarm auSfübrenbe Wang oerfd)loffen u. ©tauung, Wuffau
gung b. ©alle in'3 Vlut u. bamit (8elbfud)t oerur)ad)t roirb. Äenmetdjen
lefctrer : b. 9luge u. alle narften .ftörpertbetle eiid)einen franffjaft gelbgefärbt; bei

er)term ^uftanb : b. bei $ettfud)t oben angeführten 9)^erhnale. Vorbeugung^
mittel : richtige, mannigfaltige u. naturgemäß medjfelnbe, ^eitmeife fnaöpe

näbrung, bann bejonber^ auöreia^enbeVemegung. Heilmittel bei ©elbfua^t: Otf=

imuSör^ur au§reid)enben (Sntlerung, bann
l

©al^fäure ob. boböeltfoblenfaureS

Patron, aud) mol ©lauberfal^ ob. .MmuSmuräel^lufguß ob. öömen^abn*@5=
traft. ®ie SuBerfatofe ob. ©tfamüt^enbilbung in b. 2tbn (aud» 8e6etföule) ift ttn^eü-

bat. 0efd>»ilt(f>en in >JWilj u. WiUernjeidjung bürften auf gleiten Urfadjen berufen, bie*

felbra (Jrfcbeiuuiiflen jeigen u. ebenfo ju br^anbeln fein, toie gebefSEuberfeln u. *©erfettun§.

J^ranf^eiten b. .^er^enS: miebemm fd^mierigsu erfennen, mä^renbfte

leiber ^äufig Oorfommen. 3üm fDricbt beim ©eflüael oon einet ^enbeutel»«ntiflnbunfl;
au et) £eT)mue!el« u. ^erj!(at}pen<Snt)ünbung, bod) iuoi(; id) ratüber nidit« ju fagen. 8u§er>
bem Tommen oor: Suberteln ob. <Me'd)n)Qrd)en im <^erjen, bie id) oft gefunben; 9<erfettun|
b. .&erun6 u. im ©eaenfat? Sntfcäftung (atrobbjei; jebenfail« aueb $erjbeute(n)affetfud)t,
Serlnbcberung b. (^efäf?bäüte ob. Secenaung b. £oqttaum6 b. ^aubtfcblagaber rÄortay.

Heilmittel bei allen biefen (Jthantnngen taum anjumenben. 9htr bei .ftetj« n. (?)ebirn-
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idjlog fann id) fceitetbin roenigfien« SPorbeugungStna&refleln üorfdjlagen.' >;cx\vtx
fettttng ift mit tjettlfbtr, isi. »vettfud>t übereinfttmmenb.

öefjiruerf ranfungen finb letbcr Ijäufig, u. mannigfaltig. ©efyirn
jri)l a g ob. Sdjlagfluf?. $hanfl)eitscrfd)einung: (rin bis batjm qcfunber, mttntr.

n. Icbcnbiger Vogel, b. bis oor wenigen ?lugchblicfen [ein Sieb frötjlid) erfcfjatlen

lief; ob. eifrig gefprodjen bat u. j
tu. ,'fträubt plöfclid) b. ©cfiebcr, taumelt ob. gefjt

riirfnmrtS, bretjt fid) um firi) [elfter ob. l)ält b. ftopf jonberbar fcfjief, unter Wugen
verbreiten; rajdj tritt b. Xob unkt Stampfen ein. Untciiud)ung3eraebnife: ©e-
bim (meiften* }ug(eid) $eq u. Stangen) mit Vlut überfüllt; b". $oo alfo burdi
8d)lag oerurfaajt Urfaa^en am (fiufigfteu bei tjeifiem Setter buref) crfjifcenbe

lt. erregenbe, fclbft 31t reid)lid)e ISrnäljrung (3. 33. 311 uiel Hanffamen), ferner

ftarfe il troefue £feuf)itu\ Saffermangel, gumal in fdnoüler, troefner Stuben-
Ulf! ; fd)lief?liri) aud) irgenbioeldjc Aufregungen : trrfdjrecfen, Veängftigung, 6tfer=
iudit, finmpf, fclbft 3ängcrfrieg, 03I. Scttgefang u.

f.
m. Vorbeugungämtrtel

:

Wbrocnbung aller Derartigen (Smfluffe, magre u. fnappe Fütterung, oonoaltenb
©rünfraut, Cbft u. brgl./toenn bereits l*tefal)r£U befürchten, Sal^fäureimirinf=
roaffer. 9iorf) rajd) in'b. legten Wugcnblicfeu anjubenbenbe Heilmittel: falte*

Same auf b. Hopf, oermittelft ©raufe ob. Auflegend eines? gefüllt. SdjroammS,
möglid)ft fäjfeuntg beroirfte Abführung burd) JKijmuSöl u.&mftir u., roenn nott>
menbig, oorfid)tig aufgeführter Äbenafj. Ta« ftortfebneiben mm einem 3eb ob. Hagel
ftadite iti; für unrecht, weit baburd) nucert)dltnifjmä§fg grofte Sdjmerjen üerurfadjt roerben

;

»ngletd) oerabfdjeue id> folcfje $roedlofeob. bod) ni^tnotljroenbigeSerflümmelung. ^et)r frü

fprafö gegenwärtig fam b. Xrcl) f rauft) eit ob. Xaumelfudjt oor, oomefvmlidi
lid) bind) fortioärjrenbe* Treben um fid) felbcr im engen, runbeu $äftg Denn
jad)t; feitbem b. untauglidjen fog. Xl)iirinbaucr it. brat faß überall oerbrängt
morben, ift fie locit [eltner. So fie nod) oorfommen feilte, ift fie unfdjroer burd)

Tarbieten eine§ fadigcmäfteu AtafigS afoufteflen (f. Abfdjnitt Sorjnungen). 9(n=

berc Urfadjcn b. Trcf)tranfr)eit: näct)tlid)e§ Umtjertoben infolge GrfdjrecfcnS u.

SSefd^äbtgung b. Sdjäwföburcb ijeftigeö Slnftofeen gegen eine fdjarfc Alante. $enn
3cid)en: ctgcntljümlidjcS 3d)ief- ob. unnatürlid)e$ ipiutcnübcr=Halten b. $opf§,
Taumeln,' Treben um üd) [einer, Ueberfdjlaaen u. Krämpfe. Sd)liefjlid) fann
Trcfjfudn aud) burd) tf)ierifd)e 3d)marober (Surm im (#el)im) entfielen. $n
allen biefeu JVillcu faiiiu fjeilbar; nur unbebiugte 9iu^c Fönnte im Sauf langer
;^eit nodi Hilfe bringen. — Krämpfe, epileptifd)c Änfälleu. a. Urfame:
meiftend Störungen in b. C5el)imtl)ätigfeit ob. anberer mistigen Äörpert^cile,

Aitnäd)ft infolge Don unbefriebigtem Wefd)led)t§betrieb, fobann oon Scfjrecf u.

öeanmHgung, ftarfer Ofen ob. Sonnende, ju engem 5täfia, ^umal bei über^

reid)lid)er uno 100I gar erregeuber götterung. ,^enn,^eid)en : !p(ra8d)e8 gufam
menftür^en unter tjeftigen Bildungen, ^lügclfd)lagen unb bre^enben Seroe=

gungen ob. gittern, otmoanfen, Augcuoerbreljcu, ^erbreljen b.ilopfs?, UnifnÜcn
u. ;jappeln in Ijeftigfter Seife. Uebrigen§ gcljörcn Ärämpfe aud) 311 b. .Uran!

l)cit«erfd)cinungcn bei Vergiftungen (f. biefe meiterl)in). 9$orbcuqungSmitte( : ^lb

menbung aUer jener j>-älirlid)feitcn. Heilung: b. einmalige Oorfommen citiev

JcrampfanfaHS ift meift bebeutung$fo$ ; erft bei Sicberl)olung beunnt^igenb. 3u
uäd)ft ift b. Urjacfje ,ut ergrihtben u. abjumenben. Säfyreno b. ^jafe nimmt
man b. ^ogel in b. Hanb, bamit er jid) beim Umbertoben nid)t ftofee u. befd)ä

bige u. balt* itjn aufredjt, um il)in IMubcning 31t gemä^ren ; bod) t)at man fid)

babei oor feinen Siffen ju bttten. Werabe bei Krämpfen mirb baS oerroerfliay

rolje 9?agel: ob. ge^abfäjneioen am meiften angemanbt. Heilmittel faum erfolg

Derfpredjcnb
;

toieberljolte Wabe oon einfacher Cpiumtinftur, ferner atljerifaVr

ob. cinfadjer s^a(briantiiiftur u. namentlid) feudjte ob. trorfne Sänne, alfo ein
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3)ampf= ob. ©anbbab, anbrerfeitä aud) plö£lidie§ Söegiefeen mit faltem S^affer.

(£>err ©offart feilte eine 39ad)ftehe burd) ßintaiidjen in falteS SBaffer bei

jcDem Unfall ;
nadj einem falben Satyr mar fie gefunb). Söirffame ftilfe mir

burd) fteftelluug u. .fcebung b. Urfacfyen. — 2Jht SMmpfen jutgleid) ober als

^)lge oerfelbeu treten nidjt feiten fiäfjmungen t»ei-fd)icb. k örpertfieilc cht.

Urfadje b. am fjäuftgften uorfommenbcn Säljmung b. g-üfee: Aunädtft SSerle^uni]

b. 9rücfgrat§ burd) plöfclid)e3 Auffliegen u l)eftige§ 9lnftofjen gegen eine fdjarf'e

(£rfc. 3>cr 5Sogel liegt Dann auf b. Saud) u. wenn er emporfliegt, fann er ftd)

ntdjt auf eine ©tange, einen 3wetg u. a. nieberfe£en, fonbern l)ängt f mit b.

'Sdjnabct fid) feft anljaltenb, an einem §lft u. a., u. ber Körper baumelt frei, ofjne

fltttljepuuft. ipeilung faum ob. garnid)t ju enitöglidjen
;
einziges £inberuuge=

it. .§cilung£mittel: unbebingte 9?ul)e. 9lnberweitige £äf)mungen (f. rl)cumattfd)e

it. brql. Seiben).

e r g i f tun g e n : 2)a3 @rfennen gleidwiet meld)en ©iftä an fidj ift aufjer

orbentlid) föwierig u. meiften§ unmögltcf) ; baljer 93el)anblung u. 9(u^ficr)t auf

Teilerfolg feljr unfidjer. 93eim SSerbaajt jeber SSergiftung überhaupt : einfüllen

ber ©d)leim, (Siweife, ^üt^eewurjcl- ob. Seinfameit^lbfodjung u. brgl., fol)leu=

faure ob. gebrannte SDcagnefta in SBaffcr angerieben. 9?ad) gürn oerurfadjen

mineralifdje ©iftc (Snt^iutbimg^uftä'nbe b. SDcagen u. $anu)d)leimfjaut ; OHft-

pflanjen Wirten burd) üjren Wetyalt au uarfotifd)eu ©toffen auf b. 9?eiDeucen

tren u. b. 83lut in§befonbre ob. burd) b. ©ebalt an ftfiarfen, crfjeblitf) reyenbeu

Stoffen aud) in eigentljümlid)er 3Seife auf Ziagen, $arot, Bieren ; b. narfot.

(SHfte bringen bei gieren ftarten SBIutjuflufe nad) b. ®el)irn u. Wücfeumarf, fo=

wie fpäterSä^mung Ijeroor; ®egcn~, bil.9lbfdnoäd)ungä ob. SinbcntugÄrnittel

:

Sfftg, Xanninauflöfung, fdjwarjer Äaffe u. a. (leerer, giei<b>ici «affebo6nen*©ab
ob. »bfub, foü jeöodj, toa$ inbeffen nod) mdn behüefen i\t. für mandje S3ogel felbft giftig

fein, befanntlich befjauvtet bieS ber ©olfSmunb aud) t>om j&\xdev für (Sitten, öom ^Teter-

fUientraut für Wägeten u. f. wo, Ctfauberfalj al§ Slbfüfjrmittcl, falte SBegiefeungcu

auf Äopf u. Würfen, aud) Slberlafe. Sßad) Wenufj fdjarfftoffiger
s$flan$etttt)etle

:

Abführmittel, bann ©djleim u. (£f)lorwaffer (Gt)loiflüfftgfeit).

$ b, o Sp 1) o r u e r g i f t u n g fann burd) knabbern an 3ünbl)Öl^d)eu bei ben

fid) frei bewegenben Sögeln oorfommen. föranftjeit&eidjen : Öefträubt.GJeficber,

gittern, Safiftcnmitgehiimmtcm Würfen u. f)albgcfd)loffenen 91 ugen, manqelnbe

ftrefeluft, S)urft, wäßriger u. blutiger $urd)fall, öinfälligfeit ;
mandmiai, bod)

uic^t immer, $f)o£pf)orgerud) auä b. ©djnabel. Heilmittel : (Sljlorflüfftgfeit, reine«

Terpentinöl u. (riweifj ob. anbrer ©c^leim.— löergiftuncj burtt) eine bittre 9ttan

bei ob. eine oerborbne, bitter geworbne 9Jufj. ßtanfl)ett§ieid)eii : SBeänftigung,

Xaumeln, Umfallen u. Unfä^igfett fid) 3U ergeben, 3^ern
' Krämpfe. Heilmittel

:

(Sintaua^en in falteS SSaffer u. 93egie|en mit folgern ;
innerlid) ©almtafgetft ob.

^offmannötropfen, Ijalbftünblid), ^oeis bis breintal im Tage. — £ upf ert>er=

11

i ftu ng burd) Herfen ob. Änabbcrn am unfauber ge^altnen Öitter eine* TOef

ingbauerS ob. Diel fdjlimmer lwcty, wenn b. SSerjinnung eine§ fupfernen ©e-

äfieS in b. ipäu^liAfeit fa^abfiaft geworben u. man bamit ob. mit fupfernen ©e
iiften an fiel) bei äufcrettung, bef. Aufbewahrung Don Futtermitteln nad)

Iäffig umgebt; nur feiten baburef), baft beim ©ebraud) eme3 ihipferfaläe§, na-

mentlid) b. befannten tfitpfertritriolä ^um färben, etwaö in Xrinfwaffer ob. ^utteu .

gelangt. 9?a4 8uvn Tinnen 55 ögel äubferfal&e in gerinaeT enge anfebetnenb ob>e StJjatieii

äufnebuten ; in flriJfjret 3Kaffe aber oerurfotfjen fola)e, ebenfo toie anbete minetaltfcbe «*ifte,

eriranfnnfl u. $ob. ^ranf^eit^eid)en : Oerringerte, bann mangelnbe ^r^luft,

^Bürgen u. ©rbred)en, aufgetriebner S3aud) ü. ©^merj beim $rücfen, Gebern-

fträuben u. Dorfen am ©oben, Ijeftiger 3)urc^fall mit grün auSfeljenber tt. blu
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tigcr (Jntlerung. Heilmittel : nad) ft&rn oiel Giiocif} u. anbrer Sctjleim, holten,
gebrannte 3RagneÜa. Dr. t>. Sreedoro embfieljlt *rri au« Gimeift, Sifenfeile u. ©<$toefel=

btumen, in aroften ©iffen einjuftobfen ; Her? t)at inbeffen bebeutfame ©djttneiigfeit, u. na-
me ntlid) in ftäUen b/ftigerer Vergiftung, in benen b. £aut gelblid) gefärbt erfdjeinen foD,

bürfte ieber 9iettunget>erfucf) auf biefem SBege üergeblicb, fein; bei jarteren SBögeln fanu
b. Cinnopfen b. ftetlftoät)ne mit mebr ob. minbc fdjarfen Sbifcen u. Äanten borf) ?eben
u. öjefunbtjett or

fl gefäfrben. Vergiftung bind) ölet, weniger tnfotqc Verfätucfcn*

uon Vleifdjroten ob. anbeten 931eifrucfd)en ob. burd) ©influft bfeterner SBaffer-

leitungöröljren, al* burd) jd)lcd)toer^trmte (mit ftarf bleihaltigem Q\xm u. bei

(Sinnmfung irgenbiueldjcr 3äure) XxinU u. tfUttergefäBe, burd) blehueifef)altigen

^luftrid) oon Atafigeu u. a. u. fd)ltef?ltd) and) burd) iu b. §äu$Ucf)feit gebrauchte

©leijaüe, [olBletjüefer, Vleiejrtraft, ^lehoaffer u. a. .Üianft)eit^eid)enuad)^üni

bei ftarfer ^hioergiftung : Xaumeln, 92teberfatten, .fträrnpfe u. 2)urd)fall, Xob
meiftens plbfclid) ; bei geringer Vleioenjiftung : Xraurigfeit, maugelnbc ftrefeluft,

gefträubteä Ötefieber, ft4ügell)ängenlaf)en, toanfenber (Mang, Zähmung an klü-
geln u. Seinen, büttne, flüffige, fdnoäiÄlidjc, übelriedjenbe (£ntlerung, unter

idmuerigem Abgang; M eintrieben : .stopf u. ^)al§ brcijcn fid) frampfbaft Junten

über nad) b. dürfen. Vergiftung im geringem SRafj: allmäl)lid) ftärfer mer
benbe Äb$ef)rung u. meift lob an (Srfd)öpfung. Heilmittel mie bei allen anberen

Vergiftungen: <Sd)leim, mit 9tyinu$ö(, barin ntr Abführung ÖHauberfalj u.

roenn uötbig .Stl))ftire oon lauwarmem Saffer; im Xrinhoaffer 3d)ioefelfäure. —
3 i n f o e r g i j t u n g fann cbenfo burd) Rüttes ob. SSafiergefäfee, eljer nod) burd)

b. bci^lugenent^üubung u. a. gebräud)!. fdjioefelfaure 3infoiUb (meine* .Stupfer

rotl), Mupferraitd), weifte* 9fid)t$ u. a. genannt) eintreten. .fttanft)cit6erjd)ei

nungeu: jfeurdu'ail, Wattigfeit, Wbjebrüng, 3d)toäd)c u. Xob an (Ermattung.

Heilmittel: (Saoeig ob. anbrer 8d)lcim, 3»tfermaffer, gebrannte äRaanefta, uad)

3ürn: Ccl jum »Ibfübren. — Vergiftung burd) Cuetf filber. &ranHjeitö=

jetdjen (nad)3ünt): Mötlmng b. innern8d)nabeU u.Wadienfdjleimbaut, reid)

lid)er 8peid)elau*flitK, sJÜJattigfeit, ftinfenber SDuxdjfatt, bann balbige 9lbmage^

rung, ftelleiuoeifcä 9lu$fallen b. Gebern, abferjuppeuber s}lu*fd)lag, Xob burd)

Mbaebrimg. Vergiftung mit Cuedftlberfaljen, be* furd)tbaren äfcenbeu Cuecf

filberfubli'mat, b. milben ftalomet u. a. (muten bei HeilungSoerfucrjen eintreten;

aud) mit b. öerfdnebenen Ciierffilberfalben. Heilmittel mie immer : (siroeifj, aller«

let Sd)lcim, ^iicfexnuaffer, (£ifenoitriolauflöfitng. — Vergiftung burdj ^1 r f c =

nil, ;v 83. infolge Venagen* oon Saßeten, l)at felbft bei geringftcr sXufnal)me

faft ftetö Tob
(
utr 3"°Jöe - Grfranfungc^eidjen (nad) 3üni): Völlig mangelnbe

TyrefUufr, Turft, @peid)elabfonberung au§ b. Sdmabel, f)äufigeö Sdjlurfen, grofee

ängft u. Unruhe, s^luölerung bünuer, übelried)enber
f meift blutiger Äottjmafjen,

erfebmerteö ob. oerlaugfamte* 5ltf)men, meit berabgefuufne Aiörpertuänne
r
Oer

gti56ertc ^itpillen, Stomeln, Rittern, .Skümpfe, rafd) cintretenoer %ob. Heil-

mittel (nad) 3ünt): 3"rfent»af)er, (Sitoeif^, Sdjleim, gebrannte 9)lagnefia
f
oor

nermtlid) Ööfdjmaffer am b. 3d)miebe ; Antidotum arsenici ob. aud) gattert-

artige^ ßifenori)bl)i)brat.
si>etm CS im feinten ftall gelingt, b. $ranten burct)äu

befommen, fo Debatf immer tuxfj b. ^uritdbleibenbe) meljr ober minber fc^tuerc

5)armfatan"t) forgfamer ^el)anblung. - «udj b. übr. ftärfien Oifte, mie ©trpaintn
(b. %tra!oib, b. «irätjenaugeu ob. Äod eUför ner), beffen ©atje u. b. s#ul8er jener te§»

teren. ferner aüe8, toa8 jum Vergiften oon SB eijen ob. alö Wciufe* u. Rattengift über=

Ijaupt bient, tonnten b. 'StubenoÖgetn gelegentlid) gefäbrtid) werben, inbem fte bureb b.

Rager öerffbleppt H. in irgenbnjelc^ee aSoqelfutter gebraut worben. 3n faft allen ftäfleit

ftnb bie JBögel oertoren, felbft wenn bie Ürfadje fogleid) u. mit ©icber^eit feftgefteflt toirb;

bebor b. Gegenmittel jur fcnmenbung, bjt. SBirfung lommt, ift b. lob bereit* eingetreten.

Ärantbeitflerfdjeinungen bei <Strt)(f)ninüergiftung im tei^tern ffoö (nad) 30*11): angfttofle
Unrube, 3ucfungen, bann »Steifheit, bei ©.»Vergiftung im ftärfften SWaf? : heftige 5cTömbfe,
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2?erjerrung oon i?opf u- »ad) btnten, l'äljmung, CSrfticfung. £tli6mittel: lünftlidje

3left>iration burd) t'ufteinblafen u. jordjiclnbesi 3uiammenbrütfeu u. flu*bel)nen b. *rufi,

Zanninauflöiung. <5inatf)men von 'flettier u. "iic-erlafi; nad) meiner Ueberjeugung aüeä oet=

geblid). — ^Ufi)

£

0 d)

f

ah ift unterUmftäuben bebrof)lid)cä ©ift. „So monitbätig ge*

tingc (Sabeu üon Ä., uamentlid) als f» r Süeidifuttev (beim £o?gcfUigel, otet mentger

nad) meiner ßrfaljrung bei Stubenuögeln) ftnb, fo ftebt bod) im «^egenfau aud) feft,

boß eS, in gvö§rer Wenge auf einmal ometjtt, ^u SietgifJung unb Zoo fiftjren fann (16 bis*

30 (Stamm itocbfalj rönnen ein ftarfeö £uil)u tobten u.'jttiar innerhalb 8 biä 12 Stunben)."

(Srfranfungc^eidjcn: l)od)grabig,er Surft, Sdjwinbcn b. ftrefttuft, ftavEcjeröt^ctc

u. trodne äKaut* u. Wad)enfd)leintf)aitt, JL'cibiajmcraen u. 2)urd)fatf, £äf)mung§

erfdjeinungcu : .^änaenlaffen b.&oßfS u. ber Flügel, ^lieberfaueru b. hinter

tt)eil
r
Unoermögen, ftd) aeräbe aufjufteHen, erweiterte Sßupillc, fcünerBürgen u.

(£rbred)en, Sob unter Krämpfen. Heilmittel: SBegieftcn mit foltern SBaffet u.

AMtmafierflnftire, innerlich ©djleitn mit Dliocnöl, and) mol ^tberlafj (nad) ßürn ).

— 83crgiftung mit gebranntem, ungelöfd)tem Statt (nefefalf) fann aufter burd)

3uffltl üb. Uufenntnif? Wot faum Oorfontmen. SSamungiebodj: Stubeuüögelieinen-

fall« in einen frifetj gefällten, b*I. auägeroeifuen ob. getündjten tfiaunt ju bringen ; felbft

einzelne auögebefferte "Stellen rönnen garten Sögeln tierberblid) werben, wenn ftc baoon
freffen ob. burd) fluäbünftuna, burd) welche eine frifdjgfpujjte SBanb fdjäbltd) auf *arte$,

tf)ierifd)e« i'eben einwirft. SBenn bei Neubauten b. iBögel b. Staubeinatfjmen beim 2lb=

laben frijd) gebrannten Äalt« ob. b. fünften einer Jfaltgrube beim Äalllöfdjen au3gefe$t

ftnb, fo ift bteö zweifellos bebrol)lid), u. id) ratbe bringenb, bann j£büren unb ^nf»"* Su
fdjiiefeen— & o Ii 1 c n b u u ft , b^I. Si o i) l e n o r t) b q a 3 fann, befonber* bei Cefen
mit §etyung oou innen ( wäljrenb biefc bod) b. Lüftung wegen am oortbeill)af=

teften ftnb), aud) bei .^eigima oou auj;en eintreten. 9raud) unb $antpf
uermögen b. meijteu Vögel leiblid) ^u ertragen, meuu Vogelftubc ober ©obu
liffimer gelegentlid) baoon erfüllt finb, bann ober jd)leunigfi gelüjtet wirb. Sei

häufigem ob. gar onbauentbem (£infrrömen föroieit öerfjerenbe '©irfungeii ein

treten. ©leid)erweife unbcitooU fann natürlid) aud) ^eudjtgaö werben, £>eil

mittet: felbft auf b. ©cfafjr b. (hfältung bin, fd)leunigft freier Suft Eingängen
uerfdjaffen, b. Vogel binau* ob. in ein frifdigelüftete*, fonnigeö Limmer
bringen. 8inb fie jd)ou betäubt, Oejprengc mau fie, jelbft wenn fte faum Ücbciiö--

,^eid)en mebr geben, oermittelft üöraufe mit foltern Saffer, r>alte ibueu aud) wol

oorftd)tig Salmiafgeift ob. .^offmannötropfen auf ein 23aummoUflbcfd)ert ge=

tröpfelt oor b. Schnabel u. flbnc Unten aud) oou letUeren 1—2 Xropfen ein. —
^nbetreff b. 35 c r g i f t u n g b u r d) i r g e n b w e l d) e ^ f ( a n & c n ft o f f

e ( Sd)ier

Ihtg, £a)öUfrout, feufentraui, ^ad)tfd)otteu u. a.) oerwetfe id) auf bas 6. 231

bei ©rünfraut Wefagtc. 5ironfl)ett§erfd)eiuungen: feeftmubteö ©efieber, ^iÜQjä

bänden, fonberbarc Bewegungen, 3trerfeu, fecitwärtös u. 5Rücfwärt§biegen b.

.*pot)e§, trampftjafteö 6d)iucfen u. Sd)nabelaujfperren, Xoumeln, ftorreö"?(ns

ftreefen b. ^üfee, bolb frampfbofte Bildungen b. ganzen WÖrper^ u. Xob. (Sinnige

SftettungStnitte] : fd)Icunigftc ©ntterung burd) beibringen Oou büunem @d)tetm

lattOcfietnifd^U. Waä6ena^auflt5funn f ferner xDelfft}fttre (f. 3krftopfung3.33G)
u. (Snuämtung b. Unterleibs burd) banbmarmeu ©aub. sSei norfotifd)eu ^flan

^cncjtften, bie betäubenb u. läbmenb mirfen, nad) ßürn: Gjfig, Xanninauflbfung

ob. idnoarjer laffe, nad) o. XreMow oud) ßitronenfäure. Sei Vergiftung
burd) Sdjimmetpil^e (innen oerfd^immelte 3)caiöförner, fdjimmetige* (Sier

brot u. a.): $kl)anblitng wie bei ftarfuürfenben ^flan^enftoffcn überl)aupt it.

bann fa^Ieunigfte§ (Singeben oou fdjrocfügiaurcin Patron.

Se^enotf) ob. Grfranfung b. SScibdjen beim ©ierlegen. "Jcad)

langiätjrtgen Erfahrungen bin id) |U folgeuben iSrgebniffen gelangt. Urfadjen

:

Langel an falfboltigen Stoffen jur naturgemäßen SÖUbunq b. (£ierfd)ale, be

trfla^tlidjc u. pWßty 28ärmefd)wanfungen, Störung beim (Sieriegen, (Sntfräf
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tum] ob. 311 große 2Bof)lbeleibtf)eit. £8uftg ertranten junge frü^ legenbe 2Bbd). beim
erften €i, toeldje Dielmal« geniftet baten, toäbrenb bie au fftten SBbd). baran fterben, bafc

bie burd) ju reidjlid)e ftieifdjnabrung übermäßig enttoidelte $arnfäure b. Äolt unauflö«*
tid) madjt, fobafj et jur ©Übung b. Ctfdjale mangelt, rooburdi b. toeidje (Ei u. baburd)
ttiebernm b. Segenotb $eroorgetufen toirb. <Scl)liefeltd) mantfjerlci franffjafte 3uftänbe,

befonberS gebier u. Reiben b. (SieneugungSroerfaeuge. Vorbeugungämittel: fo

früb afö möglich, Verforaung mit Äalt (f. ©. 241), nud) mit fauberm, troefnem

8anb; im jeitigen grübiabr iL $erbft gleidjmäftige SSärme oon etwa 15 ©rab
M., aud) nachts in jebem §tfe u. 3ud)traum

;
Unterfudjung jcbeS Vogels bor b.

^ecfjeit u. Verpflegung bem $örtoenuftanb entftorcdjenb ; mandje 3üd)ter reichen

täglich ein ibenig frifäfen ©toetf . Ärantt)eit§jeid)cn : Verlieren b. SRunterfeit,

Sträuben b. ©cfteberM^roerfäüige Veiocgungcn, bis b. Vogel julefct betbeguna*

lo$ am Voben botft, unter ^eittbeifem frambfbaften (hiajauern, nxüjrenb Bei

.«pinterleib ntetyr ob. minber ftarf aufgetrieben tft. Heilmittel: Veftreidjen b.

Unterleibs mit ermärmtem Cliocm ober $robengeri>I u. Delflbftir, inbem man
einen in b. £)el getauften Stetfnabelfobf oorfidjtig mehrmals in b. Segeröljre

fü^rt,baim ein 3)anU)fbab. man fefct b. 2Bbtfj. auf ein mebrfad) jufammcngelegte«, bitfe«,

über einen lopf mit ftarf banbtoarmem ©affer gebreitete« «inentum, beeft e« mit einem
3ipfel Iofe ju, ieboa fo, ba§ es* nidit errieft, läßt e« bi« eine ©tunbe flfcen, erneuert b.

beiße SBajfer einigemal, bann roictett man b. Sögel in erwärmte, Iofe Saumwoüe, beert

barüber ein Sud} fo, bafj nur b. Äobf frei bleibt u. bringt itm an eine warme ©teile,

wenn möglidj auf redjt warmen ©anb, bi« er Dö'flig abgetroefnet ift. Darauf wirb er in

eine roarme ©tube, b$t. in b- W&be b. roarmen Ofen« gebracht, roo er mögltdjfl ruljig

Derbteibt, bis* er b <£i oon fid) gegeben bat. Ober ma t fe£t b. 2Bbd). nad) b. $>ambfbab in

einen «äftq, weldjer ein mit weirtien ©toffen au«gebolfteite« Weft enthält ; in biefe« lettre

lii^t man b. SBbdj. au« b. $anb fogleid) entfdjlüpfen, bamit cfi fidj nidjt b. feurf)tgeroor«

benen Unterleib erfalte. Oft bie« Serfabren nid)t autfreidmib, fo erweitert man mit b. in

roarme« Gel getauften gterfnabelfopf oorftdJtig b. HMiinbung b. ?egeröfjre, serftiefft audl

tool mit einer in Del getauchten ©topfnabelfpi^e ba« feftfjaltenbe, weidjidfilige <St, f u du

e« »u xerbrüclen u. burd» fanfte« ©treiben mit b. Ringer berau^ubringen. ©er bie« je=

bodj nidjt mit großer Corftdjt u. ©orgfalt au«jufüb,Teu oermog, follte e« lieber unterlaffen.

ömpfeblen^roertber ift b. Dom Ärei«gerid)t«ratb ^>eer oorgefd)laane 2Öeg: Cine in einem
böljernen ^anbgriff bef eftigte 9tabel oon entfbredjenber ©tärle (für bie tleinften Sögel alfo

etroa eine ftarf e 92äbnabel, für größere eine fdiroadjere ©topfnabel) befinbet fidi in einer

augemeünen, oben u. untrn offnen f^eberpofe fo, ba§ fie mit b. fiü'öeu (Snbe nur einige

SRUliateter beröorfiebt. Der legefrante »oael roirb auf b. 9lüclen in b. linle $anb gelegt

u. mit Baumen u. Zeigefinger feflgebalten; bann ffiljrt man b. SBerrjeug in b. 8egeröbre,

nadjbem man b. Stabel fotoeit jurüefgejogen. bafe fte leinenfall« au« b. fteberfbule beroor»

ragt, roäbrenb man b. lebtre corb,er in mtlbe« 9Ranbel' ob. Olitjen'dl getan djt bat. €0
fd)tebt man b. ©bute tief tyinein, bi« man beutlid) fül)It, ba§ fte b. (Si berührt, u. bann
ftidjt man biefe«, obne b. geringfte ©efobr für b. Sögel, entjroei. ©ut ift e«, toenn b.

Durdjftedjen b. ©Aale an mebreren ©teilen gefdjiefjt, bamit biefe bei gelinbem Drucf leidjter

jerberfte. Oft b. ©djale lebeitoeid), fo mu| man mit b. Mittelfinger b. Qi borfidjtig nad)

Dorn brücten, toeil e« fidj fonft uon b. fdjarfen iRabelfbi^e roeiter fqieben la§t, obne burfr
ftodjen )u werben. £>at e« aber erft ein 2o<b, fo enttert e« fidj fogteid), u. b. ©djale toirb

mit Seidjtigfeit entfernt. 8eifret b. borte ©djale nad) b. Durdjftedjen u. 3'rtrümmern nod)

SBiberftanb, fo gibt man b. 'Damuf bab, u. mit Su«nab^me toeniger {yäüe, in benen eilt

Sögel febon xu fer)r eTlranlt, im fieberhaften Suftanb, tool gar in Krämpfen ob. ftf)on ;u

bebeuteRb gefdjroädjt ift, toirb er faft iebe«mal oon feinen Reiben befreit u. nadj b. «bgang
b. eierfdjaie itiebeTb.ergeftent werben. ^euerbiugS mit! man gute Grfolge babur*
erjielt baben, baß man einen bünnen ©trat* falten 23affcr$ mehrere 9Kinuten

^mbun| anbaltenb auf b. Unterleib be3 legtranfen Vogelö rinnen liefe. 5fÜc

berartigen £)etfung$oerfud)e finb jeboa^ leiber nur ju unftd^er.

Vorfall b. GileiterS ob. ßegebarmä tritt bei ©tubenoögeln alücf;

lia^erroeife feiten ein. 3)er ljerau81jängenbe ^c{\ rorrb mit lauioarmem waffer
üorftdnia reingeniafa^en, bann mit ermärmtem milben Del beftric^en u. mit Vor
ftdjt juruefgebrac^t. ^ritt er »ieber ^erbor, fo mirb er nochmals gemafc^en, mit

einem meinen Seinentua^ bura^ Vetutofen getroefnet, mit feinftem gepuloertem
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Äolotoljoiuum bünn bcftrcut u. mieber jurürfgebradjt. 3ur gortpflanjung bürften

fo crrranfte Sögel aflerbingä, aucf) nad) befter Teilung, nid)t mefjr tauglich fem.
SBanbwürmer u. audj anberc ©ingeweibewürmer fontmen bei b.

tterftfuebenften Sögeln oor. SfteiftenS leiben lefcterc anfdjeincnb burd) b.6d)tna=

rofcer wenig; bodj fönnen burd) biefelben erfjeblidje ©efunbfceitSftörungen Oer-

ing ad)t werben. Äennaeidjen: $crSogel ft|rt traurig ba, mit gefträubten Gebern,

jetat jdjleimige, wol mit Slutfrreifen gemixte ©ntlerungen, leibet an immer?
tt>äf)rcnbem &armfatarrlj, magert ab u. gebt, befonberö wenn er fdjwädjlid) ift,

äugrunbc: b. 5£ob erfolgt metft unter Krämpfen. 3)te Cfrtmridhing, bjl. Uebertra=

<nmg b. $anbWürmer unfererStubenoögel ift erft wenig berannt ; ebenfo b.9)ttt=

tcl, um tyre Uebertragung §u oerljinbent. SorbeugungSmtttel: forgjame Sieht*

Haltung b. SSo^nräume, §utter= u. SBaffergefäfee u. a. Heilmittel nad) 3ürn : ge=

puloertc Slrefanufj befonbre£ 9Jcittelgegen b. 33., ferner 9iainfam= u. 2Surm=
farnmunel u. brgl., wcldje aber b. Sögeln fdjwieria, beizubringen finb. 9Ja$
meinen Seobad)tungen mürben nad) ©aben Don Semöl, oielleta)t aud) anberen

£)elett, meldte b. Sögel nehmen, fowol Sanb= al§ anbere ©ingeweibewürmer ents

lert. UebrigenS gelten ebenfo ÄürbiSfeme a!3 SSurmmittel, u. mand)e Sögel oer=

jeljren biefe aern; für anbere, flehte, fmb fte frifd) gefdjrotet unter b. übr. Säme*
reien JU mtfajen. Hudj mandjerlei anbere (RngeraeibettJÜrtner, tneür ob. toenigcr fdjäblid)

tterbenbc ©djmarofcer, rote Seberegel u. o. ©augroürmer, «Söul* u. a. ötunbroiirnter, fjaben-
rofirmer u. brgl., tbmmen bri Sögeln oor; bi« jebt finb toir iebodj inbetreff berfelben uodj
im Unflaren. flnbaltenbe Sflagerfeit u. Darmfatarrt) trob; forgfältiger u. oerftänbnt&üoüer

Pflege ift rourmöerbädrtig; Üjrc fteflftelhtng ift aber nur bittet) mifroffolnfcfie Unterfudmng
b. (fntlerangen mbglid). Sorbeugungflmittel tote oben. Heilmittel: große Öabe tton Sein«
Li t ot. aud) anberm fetten Del, ötefleicfjt mit äufjerfi toenig An\9* ob. onbetm ättjerifefrert

Del gemifcör. 3)en fränttteben, obge^brten Sögel, roelajer tourrat>erbäcf)tig ift, otjne ba§
man fein Reiben mit »efturnntb/it fefifleflen tann, oermag man öielleidjt burd) forgfamfte
Pflege u. befie Crnäljruug ju retten, inbem man iftn roentgfiten« am Sebeu erhält, biö er

\o träfttg totrb, baß man bann ein SBurmmittel anroeuben barf.

3)er Suf tröfyrcn- ober ®ef)lfopf§wurm (Syuganms trachealis s.

Strongylus Syngamus), ju b. 9hmbwürmern gcfjörenb, boljrt fid) in u, unter

b. Sa^lehnf)aut b. ^uftrö^re (aber audj b. ©peiferö^re, b. SSormaaenS, ^aaen§
u. b. 3)ärme) eht u. ernährt fia^ ^ier blutfaugenb u. oenirfadjt jftöt^ung, vln-

fdjioeüunt}, bieten, ^äljen Sa^leimbelag u. babttrd), fowie bura^ feinen fia^ immer
me^r ooUiauöenbeu Äöröer, (Srfticfung ; nur fraftige, größere Sögel tonnen b.

Sdmtarojjer ob.ne fiebcn§gefa^r ertragen, tiefer befanntefte u. sugleta^ am Oer-

berblid^ften auftretenbc Sa^marotier rommt bei allen ©Uibenoögeln oor. (sr ift

rijujlid), id)laud^artignat^ ftintengugefpi^t, mttfjatbrugeligem ih>pf u. nutblia^em,

oon fedjePapillen umgebnem SKaul, mit ftarter dorniger, mit 3ä^ncn u, ©tadjeln

au^gerüfteter 3Kunbtapfel, bie wie ein (Sa^röpffopf wirft. itranfljcitSAeidjen

:

Ruften, ^m= u. .^erf^leubcrn b. ÄDpfö, 5(tl)emnot^ unter ©djnabelauffperren

u. Suftfa^nappen, foioie ©d)Iemtau§toerfen. Uebertragung babura^, oafj eht

Sögel ben auSgemorfnen @ileim be§ anbern, in bem fidf maffeiüjaft ßier b.

8d)marofcer£ befhtben, auffrißt. Sorbeugung^mittel : Slbfonberuncj jebeS neu

angetauften Sögels mehrere ^Sodjen Ijinburd^, Seobaa^tung u. mtfroffopifdje

Unterfua^ung b. <Jlu«iourfd u. b. (Sntlerunaen. Xritt b. S. in einer SogelgefeU=

fd)aft oerljerenb auf, fo muHgrünblia^e2)e§mfenion b. ganzen 9taum§ fotoie aller

©erätt)e(f. 6. 323) oorgenommen werben. Heilmittel: S9efia^tigungb.^lfopf§

tu wenn möglid) Entfernung b. 2Burnt§ mit feiner ^ingette ; ferner bat man »er*

jucht, b. 8ufitÖt)rf eiwufebneiben n. nadj Entfernung b. ®d)maroeer« b. SBnnbe fadige-

mäfe ju tjeilen. Som Cinbinfeln mit einet in gereinigte« SEerpentinbl ob. «ensin getautbten

rrebetfoline erttmrtet 3üm ntö)t öiel, raebr 00m öinatbmen üon Äteofotnjaffer*3)ämbfen.

*ei b. meiften ©tubenoögetn finb tc^tere faum ananmenbtn. fdjlage (üaben Oon

Äatl 5Ra§, ^anbbud) für SogeniebI)aber H. 22
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gutem, reinem Scinöl oor, im ftothfall ©mtoinfeln öon foldjem tief in b. Scf)Iunb

;

freilich fdjeinen manche SSögel b. SeinÖl nicht toertrag.en ju fönnen. 9coch wirf-

famer, namentlich bei fräfngen SSögeln, bürfte ©ntomfeln tion Saljmaffer rief

hinab in b. $ehle u. etwa alle brei Xage einmal fein.

2)ie äußerlichen ßranfheiten. SBunben. Sei allen Sögeln wirft

Selfr[tf)eilung erftaunlicf). Sin einem angeformten ober fonftwte oerlefrten SBogel

fdjlietit ftcf) b. 53unbe eher alä bei anbereu gieren, inbem b. näcfjftftchetiben

Gebern baran fefrljaften, b.93lutung füllen, ben jutr Teilung nothwenbigen Suft?

abfchlufr bewirfen u. fo einen natürlichen SSerbanb bilben. €>obann heilt buref)

föemhaltuna,, alfo 9lu$mafchen toermittelft eine§ ©chmammS mit rein. SSaffer,

Fühlung mtt lefcterm, Slnmenbung beduififtirenber SRittel, namentlich Karbol;

fäure unb fobann SRulje jebe SSunbe in furjefter £yrtft. 9tm leicfjteften heuen
©chnittrounben, öorauögcfcfct, bafe fic mit fdjarfem Keffer u. a., weichet feinen

faü§ verunreinigt mar, beigebracht worben. häufiger fommen SBifc, OuetfaV
ob. Stifewunben toor, welche fernerer heilen, ba fie Gnt^ünbuna u. (Siterung mit*

ftchführen, 9(u3wafchen mit 5faiifawafjer ob. Bühlen mit ©leiwaffer, foweit

afö möglich 5lu3blutenlaffen, bann 9(ufftreichcn toon ©Irjccrtns, 33afeline= ober

SBleifalbe genügt tro^bem. $a lettre giftig, ift b. oermunbete Körperteil nach

gut angelegtem SBcrbanb in fefte, grobe Seimuanb einzunähen, bamit b. SBogef

nicht baran lerfen fann. S6ß b. SBunbe tief u. blutet fie ftarf, fo muß, nach 9*ci=

nigimg oernüttelft in$mifa= ob. Steimaffcr getauchten©chwammd, blutftillenbe

SSatte aufgelegt ob. blutftillenbe^ ÄoUobium, ob. (£ifencf)lorl)bflüffigfeit über=

pinfett Werben. Jlu>rf(fjHmmflenf aflü ift b. SBunbe mit einet rfi irur.n tf dic:i *Jialt ju feftlif
-

f?en, bie man üon einem SBunbant ober $eitgetjilfen ausführen faijt, unb bann nrirb

glei^fafl« ÄoUobium barübergefttitfen. ©ro£e flaffenbe SSunben, bie ftcf) nicht Der»

nähen taffen, befonberä SRifewunben, werben, felbfttocrftänblich nach Reinigung
wie oben angegeben, mit Äarbolfäureöl ob. Sorfäure^luflöfung auägetomfelt.

Schlecht heifenoe, ftarf eitenibe u. wieber aufbrechenbe 3Buuben finb täglich

eitu bis zweimal mit lauwarmem Äarbolfäurcwaffer ju reinigen u. bann mit

einem fiiniment au§ bünnem Schleim oon arab. Ömmmi u. starbolfättre ober

Ütorfäure au&utomfeln. 2)ie etwa nach b. 3uheilen einer SSunbe zurücfbletbenbe

©efcfjwulft bestreicht man täglich gweimal mit ÄamtohorftoirituS. 33ranbmunben
behanbelt man wie beim Sftenfcrjen mit Liniment au3 $alfwaffer unb SeinÖl

ober SBleiefftg u. SBaumöl, im leichtern fratl mit SSlei^oUobium; immer ift mit

biefem ^aufcf) oon ^Sattc jum 9lbfd)luB b. Suft unb bamit b. SSogel nicht an
b. giftigen SSleimitteln leefen fann, ein fefter, fichrer SSerbanb anzulegen, im
Notfall ber Körperteil einzunähen. 93ei ferneren 93ranbwunben, wenn ein

SBogel auf ein heifjeS Sßlätteifen, einen ebenfoldjen Sanupenzrjlinber ober eine

Kochplatte fich gefegt ober einer glühenben Ofenthür §unahe gefommen, rnnfe

man ihn fofort m lofe, faubre SaumwoHe ober SSatte hüllen, in einen offnen

Ääfig bringen, wo er burchauS ruhig toerbleibt, u. erft, nachbem alle Hilfsmittel

jur §anb fmb, bie oben angegebne Sehanblung toorgenommen wirb.

?luch ßuochenbrüche heilen bei b. SSögeln leicbt 2)er einfache fyufr

bruch oberhalb b. Änöchelö bebarf lebiglich b. imihe, um öon felbft üortrefflieb

wieber eimuheilen. SRathfamer ift e§,.beibe Änochenenben burch öorftchttae«

3iehen in o. richtige Sage ju bringen, »orftchtig ^miferjen Schienen, entweoer
blofe glatte, bünne ^öl^chen ober bofjle, hdlbröhrenfbrmigc ©täbe toon SRohr,

^lieber u. a., bei ganj fteinen SSögeln auch wol fct)r biefe ©troh= u. a. ßalme,
ju leoen, fobaß biefe wennmöglich ben gamen ^ufe umfchliefjen; fic fino bann
äiemitch feft mit geftrichnem ^pcfttoflafter, beffer mit Seinwanb ob. einem biefen,
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^d)tüteng« olS am m% ift cm »mg am Ringer 211 heilen,W fteben inüi :

Jen bann abge)d)mtten
f feinedfal» auSgejiiJJft werben SüriTMt ?ic«Smit einer »offnen Stube, barifcer mit enterin ^af,Vn lal^ iffö n e^nt®^^aÄb

f,

UmÄ £ ^utotc ScDIämmtretbe anf tren

" ,^ltl(e "^M erne nne ob. Mo* einen fiautfencnViammÄI-teil tofcb, 10 malt, ob cd 6cffcr [ei, öermirtetft 6c(,nitVbnd Äb w

fTT.x«» vlT-fi.
u "y»rtTfiiu)iier ^jeije out«, tnbem ftd) meiftenfl cn träfthier birfer Orumi,f

rb. Oft
>urd) bie

itcunigft,

l Keffer
werben.

djenfet,

toben fo „erlane man fi| unbeOT £S^ffi
c

™b«T

l-,VL o uj
lUfn

i*°
3d ,a" e man 6e ffer '» ritten weiten Ääfia «ieaen too er 8S in

erwarten $al äBiebereinrenfeu muß qefdjelien, intern b

< r 3«Af„„i ,!
3 i

n '

f

b
: .®llcb .^0t Wieg b. Sögel wirb fßatU ober frilftfim u ift

liiVhÄ AÄn ?"8IlctJ' j°^ ie t«r»wmer entftellt y ad, b. «intfiaaen eine« »errenttenWmt» tft nanhltrf, m £etlun
fl tftutje für lange Seit erforberlid,.

verrennen

4;, JÜ&! Ä*$e8
'
"iefH'°ö

;
'«"«ber weitf)e§ n. gelbe* <£itergtH»fe

U gewofmlttf) otme Wefafjr bind) einen (Sinjcfjnitt n. qelinbcä 9Cu«brücffen KU ent
leren n. bann mi^
mc ob. mtt*^

#icinereHE k2?K 22? "^S? ^^v&olfäureür bepinfe/n. (Sin partes, grafieS
u. tiejtegeno. ©etajnmr erroetttjt man mit warmem Sreinmfdjiaq bi* ^nuciebnna
bjl. JiciTc, emgetreten; eine fcfjr ciitjüiibctc Sliifmwelhmq fitf/tt man mit Ölet-'
Koffer, 11 wenn ftd) bann luirfüd) ein Wejdjwnr bilbet, fu» manS£mm bitc4 »armen Sreiumfcmag *u erweisen, Balggef dj mit re romnien be=

22*
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fonbcrö nm $opf, neben b. Sdmabel ob. in b. Wugcngegcnbuor. Gin $3. ift mcbci

ijart, nod) it>ctcf>
r
mit bäutiger TOaffc gefüllt u. ocrgrüBert ftc^ob. gc^t tiefer u. uer^

urfac&t b. SBogcl in jebem ftall Unbeflucmlidjfcit U. Scrmteraen. Solange b. 35.

Hein ift u. Iofe in b. .v>nut f$t, läjjt es ftcf) bind) liefen mit ^ößenftein ob. beffer

bind) ?lbbinbcn uermittelfteineä bünnen, aber feljrfeften^benä entfernen. 9)?an

fafct e§ mit 3eiflefinger U. Baumen b. rechten .franb, bebt e3 Ipd), u. ein Rubrer

legt nnnb.güb'en um^inbcmermöglidjftfräftig^ufdjnürt. Serunterbunbnc^ftct:

frirbt ab, u. fobalb b. Stelle oerfjeilt, fällt b. ?lbgefd)ttürte oon fclbft mcg. SBffl

man lieber fortfdmeibcn, fo löft man, anftatt b. ftaben umzulegen, ücrmittelft eine*

fdjarfeu 9)ieffer3 b. Gtonje fdjnell, bod)Oorfid)tigl)crau§. 38ie bei großen ^nnben
üorgefdjrieben nrirb bann oerbunben u. beljanbelt. $Reiften§ fommen ^öalgge^

fdjmüre au§ innerer Skrbcrbnifj b. Säfte fjer, n. b. örtliche ö'-ortbrina.en b. ein

ielnen nüjjt bann nidjtö, weil immer neue entfielen. 3)er btrf. SSogel ift ucrloren,

faü§ er md)t mebr burd) ftrengfte Enthaltung oon naturroibriger Fütterung u.

burd) naturgemäße Pflege, oor allem aber (5imi)irtuiigfrifd)er2uft,ioiebcrr)erge'

ftellt loerbeü tann. 3u9aDe üon Salicnlfäure im Xrinficaffer bürfte nebenbei gute

Sicnftc leiften. ©efdjmürartige 9lu$U)üd)fc, bjL ©ewädjfe u. a. aeljen

grüf}tentl)eil3 au§ b. leftternxiljntcn Urfad)eu beroor. Eine tiefgebenbe, große u.

krtjärtete ©efdjnmlft, mcld)e aufbricht u. Diele ftlüffigfeit (Sumplje ob. (Siter) ab

fonbert, mätjrcnb aud) lool fog. luilbeS ftleifd) Ijeroonoucbcrt, ift fdjuuerig ju feilen

;

e§ tann bann ein freb3artige$ ober fonftmie anftetfenbes ©efdjmür fein, swan be*

Vinfelt b. gemübnlidi elclljaft au«febenbe, rob,e ftleifdjmaffe mit Slloe u. WnrrQentinltuv
brei laqc qintereinanber, am inerten mäfd)t man uermittelft eine* tueidien <Sd)rDamm« mit

roarmem ©etfenroaffcr. betupft bann an b. ganjen Oberflad>e mit einem befeuchteten ^bflen«

fteinftif t u am fünften lag beftreidu man naeb abermaligem Söafdjen mit öerbGnnt. QUncerin,

um am fediflen Jage nueberum in berfelben 9teit)enfolgf*an$ufangen. $aju gibt man ©aticDl*

fäure im Xrinlruafjer u. fetjt biefe 5hirmet)rere 2üod)en lang fort, mäbrenb b. »ogel nugleidt

in b. pnerung Inaw geljaiten roirb. -© e f d) ir ü l ft e ob.
s}(nfd)U)ellungen finb folgen

ob. Grfdjeinungen ooit mand)crlei Reiben, ^ft eine ?lnfd)toellung burd) Stoß ob.

Sd)lag, alfo infolge einer üuetfdjung b. ^inbegeroebe, beroorgerufen, fo fütjlt

man mit SBlehuaffer, u. lueitn b. Cuetfdjung nidjt flu fdnoer ift, fo barf man b.

Teilung, b. Wotttt überlaffen. Eine anberroeitige fog. 5 e 1 1 gefd)nmlft, loela^e burd)

natunuibrigeö s$ud)em b. ftett^eUeit entfteljt, ift itia^tbura^^utterent^icljuna^u

l)eben, foubent burd) ?lufjdmciben 6^1. ntlerung oeratittelft griinbtie^cn 9luc-

brüdenS u. ÄuS^infelung mit Äarbol|äure.— 2S a rx c n u. roai^enartige öebilbe

ober SBudjerungeu an b." oerfdjiebenften ftörpertjeilcn, inSbefonbrc an Äopf u.

6d)itabcl, finb äinoeileu gefQRreid)e ^aut= u. ^leifdjgebilbe u. manchmalfd)me^
Ijaft; blofje, empoi-fte^enbe33ilbungen nennt man .'oauttlörner

;
fernerSarAentuic

beim 9)?enfd)en, in natunuibriger feuajerung b. Oberhaut beftebenb; fd)lief?lid)

fe^eu mir aud) anfterfenbe
s
2£eid)ioaraeit, beitn ©eflügcl fälfd)lid)$oden genannt.

»lo§e #autroarjen entfernt man toie beim >JDlenfd)enburd)tfiglict)e«5Öetu}jffn mit^büenftfin
ob. einem anbem \hc ^mittel : finb fte größer, aber nod) Iofe in b. &aut, bureb Sbbinben, u. faQ«

febt groß u. tief geb;enb, burd) üorftrf)tige$ Jprrau#fdjneiben. ©Iof?e ^leifd)au«roüd)fe, ^paut

roueberungen u. brgl. brauebt man nur tvea^ufebneiben; au^uabm^roeife ^rofee fann man aud)

abbinben, fel)r Ileine ob. an befonberöempfinDltdjer ©teüe befinblitbe ä^je man liebet mit £bl=

lenflein fort. v)(ud) ©eidjiuar^en bilben fia^ oor^ugSmeife ring§ um b. 3dmabel, in

b. 9lugen= u. Ol)rgegenb, felbft an b. Äc^Ie. Sie foHen nadj Hj&m in b. bujljthcii

tifer) ffoiipofen Sa)leiuit)autent5Ünblung (f. S. 327), alfo in ©regarinen ob. 33a

cillen biefer begriinbet feinu.fönnenbal)erin fd)limmfter9Seifeanftecfenb mirten,

jebod) erft, locnn fte bei grofjer ^cniad^löffigung aufbrechen u. bann fdjorfige, eine

ä^enbe ftlüffigfeit abfonbentbeu.fidjioeit^inoerbreitenbe Stellen bilbeiu Sinnige

an,nuatl)eubc Heilmittel :

s^infeln mit ^öllenfteinauflöfung ober Salicnlfäure^

nmffer. Herr Sd)ulbirettor Dr. Wüller fjciltc eine bipf)tf)eritiid)c $tugen-
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it. 9iafenenUünbung burd) 93ef)anblung mit 30% loäfferiger ^tljttollüfung, bte

er fpätcr nod) mefjr oerbünnte
; anfangt wufd) er baS 9luge brchnal täglid) mit

roarmem (Seifenwaffer u. trug bann b. Söfung auf, jule^t nur einmal täglidj; in

4 9Soa^en war b. SBogel üöaig geseilt.— St u 3f d) I a g. Sd)orf ob. S3orfe, weldjer

ftcr) an wunben (Stetten bübetu. au§ getrocfneterÄjmp^e ob.fold)cm(Siterbeftcfjt

u. b. naturgemäßen ßeiloorgang beförbert, braudjtman nurmitmilbem^ettob.
befjer ßarbolfäureöl Scftreiqen. «n allen natften Ädrberfteflen, befonber« im »efirfj t,

um b. €d)nabel berum, auftretende blätterige ob. blasenartige ©djorfe, au0 benen ftdj

enttoeber <gefd)toüre, GiterfteHen ob. SBunben enthrideln, berufen meiften* in ©äfteöet*
berbnif?, öerurfadjt bur<b naturoibrige Cerbflegung. Heilmittel: tnnerlia), roie fAon meb>»
mal« üerorbnet, bornebmlicb, finroenbnng tton ©aficrjlfäute u. äufjerlicf) bauj>tfä(f)ltct) Äar-
bolfaurrö'l. 2>ie innere ©cfjnnbel* u. iHadjenflö^e tann man mit HToö« u. "Ditirrbentinttnr

ober befier mit $önen{ieinauflöfung auGpinfeln. Bm fdjümmften fmb na et) auf;en, aber
aud) in b. 6$nabel Innern fid) crftrfcter.be u. meift feljr bartnacfige ftbroammartige
SBud)etungen an b. edjnabelroinfeln. Sie fortzubringen ifi nur tnoglid}, wenn ber
83ogel oon innen beraufl geeilt roerben Tann; bann bepinfelt man fie anljaltenb mit £öUen»
fteinauflöfung ob. betubft fie mit b. £b'Ü>nfteinfhft

©td)t,9^eumati§mu3u. Säfjmungen. Qüvn beforidjt bte erftre ald

eitentbe u. giftige ©elenfentjünbung. UrfaaSen : ©rfältung ob. aud) $erlefcung,

fomie@ifcen aufjubünnen u.fdjarffantigen oo.üi>ert)au£t untauglichen (Stangen.

Äranßjeit^eidjen : SBerminberung ber $refjhtft, Jieber mit ©efteberfträuben u.

Schütteln, $lnfd)Wellungen an b. Qtelenfen b. ftlügel u. &üfce, bte anfangs fjart,

ftarf geröttjet, Ijeifc u. fd)mcnt)aft, bann weidj finb u. mit SBhtt u. (Stter gemiftfjte

^lüffigfeit enthalten; foäterrjm werben fie miebcr bart mit gallertartigem u. fö=

ftgem'Sn^alt. ftumeilen finbet nacfj ©odjcn ©elbftfjeilung ftatt, bodj bleibt gc-

roöfjnlidj SBerbiaung b. (MentS jurücf ; im anbern fJaH tritt langfame sXbmaqc=
ntng bei ^Blutarmut vblaffe @d)leiml)äute),bann ftarfer 25urd)faflu.2i)ban $r=

fdjöpfung ein. SBorbeugungSmtttel: 9lbwenbuna b. Urfadjen, befonberö b. ©r=
fältung burd) Stfäffe beiftarfemSärmcwedjfel, fdjliePdjjwetfmäfiiaeSifcftangen

(f. @. 210». Heilmittel : Xrorfenfjeit u. SBärme; wenn b. Stnfdjwcüung entymtb*

lief) u. f>eif?, ftüfjlen mit 93lets ob. (Sffigwaffer, falls b. 3tnfd)wetluug Ijart, Gin-

reiben mit &amjrf}er* u. SlmeifenfptrituS ob.$infeln mit oerbünnterSobtmftur,

aud) Umwirfein mit erwärmtem Solfceug; wenn b. ©efdjwulft eiterig,, Sluffdmei^

ben, bod) nid)t jufriul, 5luSbrürfenu.9tu§innfeInmit Äarbolfäurcwajfer. 3mter^
litt) 6alict)l)äure im Xrinfwaffer. — SRfjeumatifdje Seiben, fdjmen^afte

Sä^mung o^ne ©elenfanfdjwellungen, entfielen gleia^erweife burd) Grfältung,

befonberS 3u9Iuft 00€r natt̂ ™m ^aoe u - \- Heilmittel: Ginreiben mtt

warmem Del ober beffer erwärmter 9io3marinfalbe u. Umwidlung b. [d)men=

haften ©liebS mit ertoärmtem SBollentud), wela^eS felbftoerftänblid) feftqenä^t

ob. burd) einen entfpred^enbenSSerbanbbefeftigt fein muß. SSe^infeln mh$etro=
leum ob. gereinigtem XerpenrtnÖl nur im 9iot^jall an3uwenben, benn b. ÖJeruä^

ift für jeben SSo^el wibenoärtig u. meift fd)äblid). 3mmer muft °- 21ufentljalt ein

red)t warmer fem, u. wenn miiglid) muß man b. SBogel auf warmen 8anb fefcen

(f. 9lnl)ang Heilmittel). — 9tnberweitige Sä^mungen, welche burd) fd^werc

Öeiben innerer ebler Crgane ^erooraerufen fein fönnen, finb, natürlid) nur bei

ftdjrer Grfennung, bura^Sefeitigung o. Urfacfte ju fjeüen. ^niufigüerlieren ^8i5gel

o^ne eine bemerfbare Urfad^e b. ©ebraud) beiber ftü&e, metftenS bei guter frlug--

traft. Grfranfunqöurfadjen: Grfältung, 3uftluft u. b. übrigen genannten fd)äo=

lidjen Ginflüffe. §n biefem ftali Slnwenbung oon warmem Cel u. f. w. ; babei

ift fold) SSogel trorfen unb warm ju beherbergen. Hnbrc Urfad)e berartiger Sffljs

mung : S3efa)äbigung b. SUtdEgratS huvdf) Um^crtoben; bann weiß id) nur unbe=

bingtC 9ht^e an^urat^en. gür ieben an 8äbmung Ietbenben Soge! b,atte man b. «äftg
fauber u. troden ; b. »oben etwa ftart fingerbttf mit reinem, rroefnen ©anb beftreut, ba»
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rüber mehrere 8agen bon bicfem, meidjera flöfdjbabier, toeld)e«init einer etritfnabcl mc!;r

fad? burd)ftod)fit tft, bamit etroaigc bfinnflüffige <£ntlerung aufgefogen u. abgeleitet Werbe;
b. obrrfle 8bf(t)t>a^terfd)i(^t mit angefammeltem ©djmub Wirb täglid) fortgenommen uub
erneuert; fobann foflte b. ÄäRg eine weidje. elaftifdie Decfe Jaben; minbeftenö befeftige

man unterhalb b. obcrn »oben« ein biete« 8einentudj. 3ebc Sinnätjerung ift mit SBorftcöt

au«jufübren, überhaupt ftnb SRutje u. ©djonung bie einzigen Heilmittel.

Subetreff ber S3ür^clbrüf e (^ettbrüfe ober aud) ,9ttanber genannt)
berrfdjeu oiclerlei Vorurteile ; über ifyrc 3kbeutung Ijabe icf) S.321 gefprodjen.
(eine angeftrjmollne, entjünbete ohereinem ÖefdjWilr gleidjenbe Sürjelbrüfe bejetdjnet man
fletootjnltcb folfdjlid) al« WW, n. biefen fuebt man in roljer Söeife burd) 2luffd)neiben
tt. Huftbrüdfen, Wol gar burd» tbeilweife« ob. uöflige* ftortfneifen mit b. Siegel w. heilen.

.^äuftg füllt fid) bie 2)rüfe ftu fef)r mit frettmaffen, roeldje ucrljärten ob. in SSer

eiterung übergeben, fobnfj fie bann atterbing* einem QJefdjmür gleist. SSor=

beugunaSmittel: bie bei ö^ettfuebt (f. @. 331) angeorbneten 90cafmatjmen, oor

allem aber ©elegenbeit pm fleißigen Saben. Teilung : jmnärjjft forgfamfte lln

terfud)ung baljin, ob b.2)rüfe nur oerfjärtete3 $ett ob. toirflid) bereits (Siter ent^

f)ält. änt erften ftafl SBeftreidjcn mit loarmem Öliocnöl, ^mci= bi§ brcimal täglid)

^Ibbaben b. ©teile mit lauwarmem ©eifemoaffer u. barauf febeSmaligcS £eU
aufftreidjen, bann rcid)lid)e ^Bewegung u.oicl ©rüntraut; beiftarfer$8erl)ärtung

b. §ettmafien aber muft man einen großen Stjcil b. aufgetriebnen u. empfmbung§:
lofen S)rüfc burd) ftortfdjneiben, bjl. (Sntleren, entfernen ; bcfjer ift e§, fie burdi

anfjaltenbcS Auflegen oonroannem SBreiumfdjlag $u erroeid)cn unb erft bann 511

öffnen. SBenn Eiter Oorbanben, mad)t man einen ©infdjnitt, brürft gelinbe au§
u. pinfeit nad)Mm mit ©orfäureauflöjung ob. audi Äarbolfäurcöl. »ei (Sntjün*
bung b. »ürjelbriife (metflen« gleichzeitig "Durdjfall) ftnb b. ftebern ringsumher burd»
üorftdjtige« 8tu«jubfen ob. beffer Slbfcbneibcn fortjubringen, bann inufe man mit »let*
waffer Ifltjlcn, nad) 3ürn mit ÄarbolfäureWaffer bebinfeln u. fd)liefjlid) milbe«$ett auf*
ftreidjen. Die« mufj täglid) wieberljolt »erben.

9(ugcnfran freiten, meldje bei atten Sögeln uorfommen, tonnen aud)

auf anbenoettiger (Srfranfung berufen. Hnfcbmeüungcn u. Gnt^ünbungcu ber

Slugenbiubeljäuteburd) Grfättung ;itranfbeit^cid)cn :
s^ugent^räncn,?lnja^iDeU

leno. Siber u. Öid)tfd)eu; Heilmittel: s^infcln mit lauwarmer dborflüfftgfeit,

SOaittts ob. 3infuitrblauflöfung. (Sntgünbimg ber S3inbe^äute unb ber Hont
Ijaut entfteljt aud) burd) Stöfeeober SBfffc inS §(uge. Heilmittel: ßübten mit
reinem SSaffer, bjl. SBIehoaffer, ©in^infeln Don 3infüitriolaupfung ob. ^ot--

afa^enauflöfung mit Opiumtinftur. (^efa^mürdjen um unb foqar in oem Stug*

apfel, ©efdjmitlfte, Verhärtungen, 595är^d)en u. a. an ben Sinbctjäuten ber

Sutten, fomie au ben §Iugentibern ftnb S. 339 fdjon befprodjen. Sei fd)!uerer

SSerle^ung eincö 9(ugc§ 6urd) 6d)Iag
f
©tid) ober Vife, mobei ber Augapfel bc=

fd)äbigt morbeu, |"ud)e man nad) Slmoenbung ber fü^lenben ^Jittel, namcntUd)
Auflegen oon iDcid)cr, in S3Ieimaffer getaudjter Seinmanb, einen @d)u^ be^

Vluge^u erreia^en, inbem man beim großen !s8ogeI eine Söartnu^, beim Meinen
eine HöfrimifcSdjalc an b. Äopffcitc fo anbringt, bafj fie ba§ oon b. 52ehnoanb=

läppten (ob. beffer 28uubfäben)umt)üUte^uge jd)üt:;enbeinfd)liefjt. a). »efefügung
b. 6d)ale gefd)ie[|t am beften ncrmittelft bünner ©treifen bon £efi))flafter u. bann Um*
roideln b. Jtopf« mit einem fdjmalen 8dnen* ob. »aumtuoHbanb. D. Scatur^eiirraft b.

Sögel« ttjut bann au§erorbfntlid) üiel. Der Serbanb braudjt nur alle brei ^age erneuert
ja werben. €olltc troBbem b. Äuge oertoren fein, fo bat bie« inbetreff b. 3üd)'tung nidjt«

1* bebeuten. SBenn ein ©ogel bagegen auf beiben 9lugen blinb gemorben, fo ift er nad)
meiner @rfab>ung nid)t md;v jur 3ucbt taugltd) ob. bod) nur in feltenen fällen.

$>ie Sa^nabclfranf^citeu mufe icfj bier nod), unter Se^ugnabme auf

bie binfitjtlid) einer fadj= u. uaturgemä|cn 6d)uabelpftegc ©. 322 gegebenen
9iatl)fd)läge

f
beljanbcln. 93ei ju grofjcr ©pröbigfeit b. Hont§ fann aufeer b.

S. 322 befprod)uen tiefge^enben (Spaltung, b^I. einem JR'ifj im <3d)nabclt)orn,

b. 3erfplitterung, 3erfafenmg, SBud)crung an b. 6c^nabelfpu>e eintreten. 3m
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erflern galt be|jinfelt man b. 9?i§ u. b. ga^cn ©djnabel täglid) ein* bi* gmeimal mit n-
roärmiem, mUbem Del, nacf) häufigem 2iu3mafdien b. (Spalte mit einem meinen in Äar*
bolfäuremaffer getauften ^infel; aurfi iß b. ©teile, gut abgetrodnet, mit Äoflobium gu
befrreidjen. Weicftt b. 9iift tief bi« inß tfleifdj ob. fyaltet er b. £d)nabel tlaffcnb, fo ftretdit

man gtoifdjen bribe gldcbcn flarbolfäureöl, flebt einen Jpeftpflafterflreif barura u. umgibt
b. Stelle mennmb'glid» mit äljnltßjer 6djiene wie beim Änorfienbrutf), inbem man eine b.

Sänge nad) gefpaltne fteberpofe, ein 9tof)r* ob. ©trobbalmfiüd anbringt u. befeftigt. jgei

einem cigentl. Scrjnabclbrud) (wenn ein <StM b. Cber- ob. llnterfdjnabelS ab-

gebrochen, gutocilen btö auf's IJleifdj, fobafe eine fdmicrghftfte 3Sunbe entftanben)

unterfudje man, nad) Reinigung mit marinem SSaffer, b. Stumpf, ob föiffe ob.

«Splitter borbanben finb; ledere fiub mit fdjarfem Keffer 511 entfernen; obtool

hierbei ein Siifj feid)ter r)eilt, ift b. Vrudjftelle täglid) zweimal mit tociebem

<2d}roämmdjcn u. lauwarmem $lrnifas ob. Karbolfäuretuaffer ju )oafd)en. ®ann
ift e8 notljwenbig, b. überftefjenbe <5nbe b. anbern, alfoObcr* ob. UntcrfdmabeW, röeld)e<*

b. SBogel an 9iab,rung$aufnalmie Ijinbert, ihm n>ol gar b. treffen unmüglid) macM, fo
roeit ali tbunlid» gu öerjtu&en, toobei natürlid) jeber gu tiefe ©djnitt, bgl. 8$erle$ung b.

£cbenbigen gu oermeiben ift ; falls b. Ungleictb/it b. edjnabelenben eine ju grofje ift,

unterläßt man lieber b. ftortfdjnciben b. gefunben €dmabeltbeilä. Da b. 9oge! meiflert?

barteß Butter ober 9?atjrung überljaupt nidjt aufnehmen fann, fo muß er mit en'tfpredjenber
Fütterung Derforgt u. fall« nötljig, gefiopft »erben, ftinfenbögeln gibt man: entbüifte

u. QleidifoII« angequellte £trfe; 2Deid)futterfreffern: frifetje Jlmeifenp. ob. «.*#emifd>
u. getopfte sOJeblwürmc, in alten fällen aber roie eine Crbfe or. »oljne groß fein ger«

riebne ©epienfdjale baruntcr. »ei tocrftiinbnißüoller Pflege mädjft b. ©djnabelbom balb
uad), u. man getoüljnt b. 2>ogrl atlmäblidj wieber an naturgemäße (Ernährung. 9itd)t

minber fdjlimm ift oielfad) b. Sd)nnbclmifebilbunq, welche mit 3crfpUtteninfj

b. (Spitze, Spaltung in ftafem u. unnatürlicher Sudjcnmg beginnt u. aümä£
Iid) b. gangen Sdjnabel ergreift. Heilmittel: täglid) mehrmalige* 93eftretcl)en

mit warmem Cel, immer erneutes SSerfdjneiben, fo tief als nur angängig, u.

35epinfeln mit Kollobium bei naturgemäßer Verpflegung, Kräftigung burd) 93a

ben, Hinaufbringen in b. freie fiuft. — ©lüdlidjertoeife feiten fommt ein fdjiefs

geraaebfener ob. fog. ,Kreugfd)naber bor. £mwng: Verfdmeiben b. fcrjiefgeroadV

fenen mit fdjarfem Keffer, foioeit aI3 irgenb tr)uniicf), ofjne 511 beriefen,

bann tuirb b. nerbogne £fjeil mit recht loarmem Öel bepinfelt u. oeroüttelft eine§

banbroarmen ^IntteifenS möglia^ft nad) b. naturgemäßen Oteftalt l)in 3urüdge=

ftridjcn, barauf nodjmalS mit loarmem £el bepinfelt, b. rid)tigen 5iage gcmäjs

feft mit ftarter üeinioanb unuoicfclt u. erft nad) einigen Stunben gelöft/bamit

b. $ogel freffen fann. $5ie§ Verfahren ioicberfjolt man alle groei bi§ brei Xagc,
iL fobalb b. Sctjnabel nacbsuioachfen beginnt, nod) häufiger. 51ucr) hierbei ift b.

SSogel anfangt mit SScichfuttcr, je feiner 2ü1 entfpredjenb, gu ernähren, bod)

bringe man ihn jcbenfaflS balb toieber an naturgemäfje Nahrung, ^^cnbnjeldjef
fetjr loarmc ^utter ob. (Üetränf barf er niemals erhalten.

^uHtranhcitcn: 9fm tieniad)läffigtcn ^ogelfuB bilben fid) unter b.

©eftmu^trufte leidjt (SnUünbung, (£itemng,Öefd)roüre, toeld)e Welenfentgüubung,
?lbfterbcn einzelner 3chen, felbft Serluft b. gangen oenirfachen fönnen.

geilung: täglid) Wbbaben in loarmem 6cifenioaffer (f. S. 322), Kühlen mit
SBleitoaffer, ©epinfcln mit berbünntem ©hjeerin u. bid Jöeftäuben mit feinftem

Stärfmel)!; im hartnärfigen ^all Seftrcidjen mit 331cifalbe ober, menn b.^unbc
näffenb, mit SMeUoeifefalbe; ber 5Vuft ift bann aber in ein 8eberbeutetd)en gu fieden «•

feft ju oernäben, mit 8eber, toeldje« b. Sögel mit b. Scbnabel nitbt leidjt jerreifjen tan*1 *

uübrenb ei bod) meid) genug ift, baß er mit b. Klaue b. ©tyftauge gu erfaffen u. ftdj ba-
rauf gu leiten uermag. gdjltmmer finb Verhärtungen, au§ benen fid) an b. uutcni,

innem ^ufepädje (itefd)tuüre in b. CvJelcnfen (JtnoUen
1

) ob. Hühneraugen bilben

u. b. Vogel bielen Schmers bcrurfad)cn. SSehanblung : loie oorhin; hnmer OnU
Fernung 0. ungiocrfmäBigcn 6i^ftangen. ^ie oft fteinharteu, häutigen u. förm-

lich berfnüdjerten Knollen, Hühneraugen ob. £!eid)borncn finb gunächft burd)
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einreiben mit erwärmtem ClwenÖl, SBaf^en mitwarmem ©U)cerin= ob. Seifen-

maffer erweichen, bann mit einem jdjarfen, fpi£en SHefferdien alle Ijarte £aut
fotüic b. eigentliche Öeidjborn, f)erau§«mfd)älcn, bod> nid)t mimb ju fdmeiben. Set
gu tiefem (sdmitt mafdje man erft mit reinem, lauwarmem 23afjer längre Seit

u. wenbe bann ein bmtftittenbeS Wittel (f. S. 338) an. UebrigenS finb b. Knollen
immer fdjwierig *u feilen. 9ßad) forgfamcr Unterfudjung beljanble man wie bei

®efd)Würen <S. 33!) angegeben ; wenn (Siter oorljanben, fud)e man mit 95reium-

fdjlag ©rwcid)ung, b§l. vluäreifung 311 erreidjen; bann Ginfdmitt u. gelmbeS
WuSbrütfen. — Sei üerljärteten, b

(y. ^u grofj gewad)fenen Sdjuppen (f. ©. 322)
taudjt man b. früfee 5—10 SDcinuten in wärmet ©It)cerin= ob. Seifenmaffer,

trocfnet fie mit weitem Seincntutf) burd} ^Betupfen u. übcrpubert fie mit fein=

ftem Stärfepuwer. 3)ie Sdjublabe b. ÄäfiaS iuub mit bicfcr fiagc oon weitem
£öfd)papier Mtdt fein (fein Sanb). 3)a§ frufjabbaben ift ad)t £age «^u mieber

bolen, bann fudjt man b. ©djuppen mit einem SWefferrürfcn oo. fdjräg gc^

fdjnittnem Hölsen oorftdjtig fortzubringen. 3ft eine ©djuppe $u feft, ftörenb

grofe u. tjart, fo mufe man fie mit fdjarfer Sdjere Ijalb fortfuipfen. — £>at fiefc

um b. ftanbgelenf b. ftufeeS ob. einen 3^ einejäty, fdjarfe ftafer gemicfelt,

wa§ häufig bei auf b. (Irbboben umfjerlaufenben Sögeln, aber aud) bef anberen
oorfommt, u. ücrurfadjt fie burd) (Sinfa^neiben (Snt^ünbung u. Gitcrung, fo muß
fie nad) frufebab u. ?8afd)cn (f. 6. 322) mit einem fpifcen SJceffcr fjeroorgel)olt

u. entfernt werben. 9iad> öeftretdjen mit milber Salbe fjcilt b. fru^ bann oon
felber. — GHürfüdiermeife feiten wirb burd) hängenbleiben an $rabt, in einer

>Rü)e u. a. ein 3eljnagel auSgeriffen ob. b. fruH anberweitig befd)äbigt. £eil=

mittel: $üf)len mit Sölcimaffer ob Safdien mit finitawaffer, 2roa*nen mit wci=

djem fieinentud), bann Sepinfeln mit 931eU$otIobium ; unbebingte SRufjc. ®ann
b. SSogel fid) nid)t auf berSifcftangc galten, fo ift b. äfigboben wieber mit £tffcfc

papierju belegen.— !ßerfruppelte3efjen finb bura^SSeniachläfftmmcjticnirfacht.

Heilung burd) fruBpflege (f- ®- 321), fleißiges 9lbbaben u. aetnoetfe gelinbc*

Aured)tbrüdcn. — Sie §ufef räfce (©lepljanten- ob. ftalfbcme, ©lepljantiafts).

$ranfbeit3er)d)einung : tlcine graugelblidje, fid) au§bel)nenbe u. fdjorfartig wers
benbe friede, atlmäfilid) übeaiehen fid) b. früfce völlig mit Sßorfrinbc (ftrufte

ob. 93orfe), meld)e fidj immer birfer anfefct, ^ulc^t b. 93eine uerunftaltet, b. ^8ogel

an ^Bewegung t)inbcrt, unau§ftet)lia^e§ 3u^en berurfac^t u. ifjn fo angreift, baR
er abmagert u. elenb wirb. 5ßorbcugung§mittel: ftrcngfte 9tbfonbcrung, weil

biefe bura^ ^autmtlben tjeroorgerufeue Sranfheit anftedt. Heilmittel : Salbe
auS gepuloertem <3d)Wefel, ßaroolfäure ob. ^erubalfam; aber b. Leitung bebarf

Stoücr Sorgfalt, toetl nämlicb, immerhin ettoa9 oon b. Ungejieferbrut ft^en bleiben u. udj

ann fogleicfi mieber arg berntebren farm S a her: b. barten it'ruflen toerben mit Scbmier*
feife (grüne ob. f$n)ar;e, and) (flalnfeife) beftrieben, oei jarten, fteinen Sögeln blof? mit
milbem ^ett, bann na£p 24 ©tunben in »armem ©eifenmaffer ermeidjt, oermitteljl giemli*
barter * ürfte üom ©tborf gefäubert, obne jeboa^ b. ©teilen blutu ju fragen, u. nun mit
M3cruba!fam ob. Äatbolfäureöl eingerieben; ©rtmefelfalbe ob. Petroleum \fl für ©tuben=
böget meniger )me<fmägig; biefe Söcbanblung ift 3—4 Sage ;u mieberbolen. ©mtieglicb
merben b. angegriffenen >v ii ü e noeb eine Wotbe lang tägfia) einmal mit milbem »Vtt be*

firidjen. 2öäbrenb b. Äur in b. »äftgfdiubJabe fein ©anb, fonberu tägli(b frifet) bide^
faubreö 2'6\<i)pa\>itt. 2». ganjen Ääfig, meldjen b. Sögel roeiterbin betoobnen fott, n. in«»
befonbre b ©ifcftangen ftnb mit beifoem ©etfentoaffer forgfam ju reinigen.

©efieberfranffjeiten. Urfadjen: in b. .^aut ober b. frebern fta^ ein

niftenbe u. ftd) übetlragenbe Sa^maro^er, $ernad)läfftgung u. unreinlid)c

Haltung ob. aud) Iranfbafte Einlage oon innen fjcrauS. 5)ie erfterenfinbmanuig^

faltig u. fönnett $luefd)lag auf b."$>out ob. 3erftÖrung b. frebern ^eroorbringen.

Um fie feft^uftcllcn, bebarf eö mirroffop.Unterfudjung; b. SBefe^bung faft aller ift

oerfjälmtfwtä&ig leid)t. 93et b. Ijarmlofen freberlingcn : ^Bepinfeln b. btrf. 6tcU
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len mit ^nfeftenpuloertinftur ober^ßerubalfam, Slbbaben b. 93ogel£ in warmem
©eifetuoafier u. gelinbeS (Stafetten b. jyebern ; SJteinlichfeit. — $af)le ©teilen

bilben fidj inSbefonbre an £interfopf, Warfen, ©djultern, wo bie &aut ftd) ab=

fchuppt u. biefe ©chinn* ober aar ©djorflager entftefjen, toährenb in 28od)en u.

SJtonaten feine neuen ftebern heroorfpriefjen. Urfadje; thierifdje ob. pflanzliche,

mirro|fopijd>fIeinc ©d)marofcer, über meldje auSreidjenbc llnterfurfjungen leiber

uod) ntd)t borliegen. £>ciloerfaf)ren: 99ei atoeefmäßiger Pflege, ^o^er, gleich

mögiger, feuchter
s23ärme (15 bis 18 ßhrab 9t.)» <*uch Untcrfd)lupf jur 9fad)t,

beftebem fttf> b. naeften ©teilen meift Don felber; wenn aber nidjt, bebinfjfe man b.
Stellen einen £ag um b. anbetn mit ^erubalfam u. an b. bajwifdjen liegenben mit vn-
bünntem wrltjceiin, niaiucnb man 11 ad) je 3 ober 4 Jagen mit einem in warme« ©eifen»
Waffer (am beften üon milber ©djmterfeife) getauften .jei(b>n M'infel abwäfdjt «. b. JBo»

gel barauf für bie nä'djflen ©tunben wieber in böserer SBärme bält 3)ie« SSerfabren
wieberbolt man 8—14 Zaat, bann »erben ficberlid) an b. nadten ©teilen frifdje Gebern
ütyrig brct>orfbriefjen. 3m fcblimmftenÖfaH äJjnüdje« SBorfobren wie bei Sufjfräee (f. €>. 344)
mit ^erubatfam. ©pröbcS, brüd)ige3 ©efteber bei Haltung in fef)r troefner Suft
faun gleichfalls im 23orhanbenfctn oon Uberlingen, aber aud) barin begrünbet

fein, bau bei Langel an SBabeioaffer ober bei Crfranhma, b. SSogelS b. Gebern
franfhaft ob. ioenimtcn§nid)t auSreidjenb gefettet finb. ftetlmittel: Unterfudjung
b. ^ettbrüfe, bgl. Sefjanblung wie ©. 342 angeaeben, ferner 83cad)tung aller

Einleitungen inbetreff Ötefieberpflege ; oornehiuueh ^äufitjeS, aber oorfidjtigeS

93aben, bjl. 9lbfpri$en bermittelft 0. ©rfrifd)erS; bei flemeren SSögeln natura

cjemäfee fteuchtigfeit ber Suft herbeizuführen (f. ©. 325).

Ungeziefer. $ie 9tt i l b e n (SSogelmilben, nicht mtreffcnb Sßogelläufc)

fudjen in mehreren Birten unfere gefieberten ©tubengenoffen heim, ©ie gehören
in b. klaffe b. ©pinnenthierc jur Orbnung Silben (Aearina), wo mir )te unter

b. .^autfiedjern (Dermanyssus, Dug.) in fünf einfjeim. Birten oor unS Imben.

S)ie eigentliche ÜSogclmilbe (D. avium, Dug.), ein whuigeS, eiförmiges,

hinten breitreS, plattgebritcfteS ©efchöpf, anfangs weift, bann braunrot^ |2Rnd).

0„; bis 0,8 mm, s38bd). 0,s mm bis 1 cm), fommt bei unferen ©tubenoögeln
fnft auSfd)liefjlid) OOr. $ärt fidj über Sag metflen« in Stilen u. galten b. Ääfige,

«Sifcftangen u. a. ober aud) in b. ftebern b. SJogelfl oerfledt, läuft nadjt« lebenbig umfjer,

um bann b. Sögel anjugefjen u. ifjr *Iut \u faugen. frei Äenntnifj biefer Sebeneweife
jtnb b SSogetmilbenoiet lei^ter \u »ertilgen, als man anjunebiren pflegt; fo gebe id) nun
grünbtidje Anleitung jur 33efe&>ung SSorbeugungSmittel : 5Reinlid)feit überhaupt,

Zroecfmämge Süficje ohne 9ii^en u. ©palten, am beften oon Metall, bod) aud)

oon £>ol^ u. mit )teint)art getroefnetem ^arb= u. Sacfüber^uq; ©i&ftangen Oon
©.210 oorgefchriebner 93c(chaffenheit u. zuroeilen an b. (£mben mit ^nfetten

pulOer -Sinftur ober Del betupft. 2Bir!famfte SScrnichtun^mittel: honptfächlidj

Snfeftenpuloer u. Oel ob. anbreö ^-ett. Ueberall too fid) flüfftgeö ob. fteifeö

fyett bind) Sepinfcln ob. Ginreiben gebrauchen lägt, werben baburd) b. ©chma-
ro^er ertöbtet, benn e§ erftieft fie. 5lber jebe§ ^ett oerurfacht

s4Seruureintgung;

e§ UJtrb ranzig u. wirft bann taum minber fchlimm atö b. Ungeziefer, ober e§

troefnet ^u einer ©d)mufcborfc, über meldje b. 2Jlilben ohne S3chinbemng fort^

laufen, baljer ift eS nur an^uwenben, )oo eö burd) 28afd)en mit heilem Saffer
ob. ©oba= ob. ^ottafdjenlauge letd)t loteber §u entfernen ift. 3?ad) oieljahrc^

langer (Sifahrung habe id) feftgeftellt, ba& einen burchauS fid)ern ©djufr gegen

alled Ungeziefer eben nur ^n'feftenpuloer (als ^ßuloer ob. Xinftur) gewahren

!ann. CS« wirb oon ber fog. 3nfeItenjJUloerbflaiije (PjTethnun roseum s. porsicum,

raufaftfdje 95)ud)erblume. DetfTfdje ÄamiHe, grlofjtöbter ob. ^Iobgra«) gewonnen u. ift be*

Tanntlidi ein eigentbümlidjex* t*ift für aüe Änbtbiere, bagegtn für b. SRenfdjen u. alle

böberen Sbiere unfdjäblid), WbftDerftänblid) nur, Wenn e3 ö'dHig rein u. md)t mit anberen,

fremben, übelwirfenben Stoffen gemifdjt ift ; felbft für iunge Sögel bat e« bann feine fdjeib*
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itdje SBirfung. ^cijnnMunfl , nac^bem burd) Untersuchung mit b. Sttifrojfop fefc

geftellt ift, bafj b. SSogcI an Silben leibet: SJcan bepmfclt ade nadten ©teilen,

inSbejonbre an £>interfopf, ©d)ultern u. tuo er fonft mit b. ©dmabel nicht

hingelangt, mit 3nfcftenpulüer=Sinftur, am nädjftcn Sage mit oerbünnt. ©li^
cerin, gewährt ihm nad) jicei Sagen, loenn e§ recht loann im 3inmter ift, S3abe=

roaffer, fchlägt 3—4 Sage über u. beginnt b. $ur Don neuem, ^m fdjlimmften

ftall mufe man b. Verfahren uuebcrholen. SSor allem muffen aber $äfig nebft

©tfcftangen u. fogar b. Ort, too erftrer gefjanaen, alfo an b. SSanb, auf einem
Spinbe u. a., mit heißem ©eifentoaffer gereinigt, geroajdjen u. abgefd)euert,

u. wenn bie§ nid)t tbunlid), b. btrf. Stellen eingeölt, barauf abgerieben u. mit

^nfeftenpuloerrSinftur bepinfelt ob. neu gefallt, bjt. tapeziert werben. ««
niftenben Sögeln babe id) mebjfaa) mit beftem* Erfolg b. 2Bbd). uon Ciern u. felbft

Oungen, ftenu b. Sbrut arg mit Ungejirfer behaftet mar, gefangen, an allen feilen. too*

bin t8 mit b «Sdjnabel nicht gelangt, mit »erbünnt ©Igcerin bebinfelt, batflber Onfeften--

pulüer geblafen u. nun b. Sögel fliegen gelaffcn; babei ifi ,iu warmer '^cit Öaberoaffer
;u geroatjren, roeldjeS (Jietn u. 3una.en nit,t fdjabet (f. «. 299j. «Rur toenn b. Silben ju
ftarf eingeniftet fmb, rowbcrtjolt man biefe Sebanblung, »äbreub man jugleidj b. 9ieft, rote

3. 285 angegeben fäubert u. b. (Einlage erneuert. — $erx Äreifltbierarjt Crcfer ernpfiebli,

bei Ungeziefer gebrannten 2llaun inS tJaberoaffer \\i geben, auf ein 8iter ffiaffer etroa roie

eine Soijne groß; Urfabrungcn fmb nod) nidjt befannt; id) fürdite, ba& b. ftlaun b. Bö*
geln fdjted)t belorame, wenn fie non foldjem Saberoaffer trinten. ßur ©idjerung b.

9iefteu beftreue man jebe* 9?eftfÖrbdjcn u. b. tjfüttimg (n>eid)e3 Rapier, Säflbs

djen, ftuHan ob. £>cu), über welcher e* mit äcimoanb au#qenäl)t wirb, retaV

lid^ mit Snfeftenpuloer; ba lefctreä aber an b. Suft feine $irffamfc;t Derliert

(ioe§halb in t>erfd)loffenen 93lcd)büch)en ober gut oerforften QHa§flafd)eu auf=

Äubetoahren), fo finb alle 9?efter nad) 23cenbigung b. 93rut, u. falle nid)t benu^t,

toätcftcnö nach einemgafo neu;mrcd)t3umad)en.— £err ©. Dorff empfiehlt aw
Sauftoff b. Öliitenwollc öon SöoOqraä (Eriophoruin, ©iefentootle. UJattenrooHe, »infen»
feibe u. a.), inneren u. Rümpfen unfdjwer ju erlangen ifl; feine wei§en, jarten
*üfd)el nehmen alle Sögel gern, u. biefelben getoäbren ©djuB gegen Silben. Jeeftätigenbe

mittbtilungen liegen noa) ni«bt cor ®a§ „tfalfcn', b. {)• Ghltaud)en b. 9iefc

bauftoffe u. 9iifttörbd)cn in .fialfmild) (frifdjgelöfdjtcn Stalf) bietet für b. Sauer
feinen Sd)utj, ba b. ftalf nad) b. ^luerrorfuen allmäfjlid) abftäubt. — ©epinfeln
b. föäfigc, 6ij?ftangen, 9JiftgcIegenl)eiten u. brgl. mit SBemin, Liether, fogar

Odjioefelfohlcnftoff ertbbtet jjroar b. öorbanb. Silben nebft SÖrut, ebenfo mi'e b.

3ujertenpuloer=Sinttur, aber alle jene ftlüffigfciteu, loic aud) b. mehitac^ an*
geioenbete Petroleum, Serpentinölu.a., finb zugleich für b. ©efunbfieit b. Spiere
it. 9JJeufd)en bebrofjlid), aud) feuergefäljrlid) u. b. Sögeln loiberiüärtig. —

58ei b. Grbuögeln ift b. Vertreibung b. sMlben u. a. fd)ioieriger, ale bei

anberm ßiefteber, meil mir b. Ungejicfer in feinen Sdjlumminfeln u. ^rutftätten

uid)t gmnblid) beifommeu fönnen ; im ^uftboben, in 3ti£en u. ©palten ^auft

baffelbe oergnüglid). ^äufigee sXufjd^eueni b. ©tubenbiclen mit Ijcifcem SBaffer

lt. ©obalauge, nad) b. Srocfnen reid)lid)e§ 91u§ftäuben mit einer fog. ^nfcrteiu

miloerfpri^c, silu§fpvcngen üon Snfeftenpuloer=Sinrtur mit b. (Srfrifa^er u. ba=

lübcr ?luÄftrcucn oon fdjarf auegetrorfnetem Sanb, finb bie mirffamen .'pilf»^

mittel gegen alle Ungejicterbi-uten, Silben, 3'^e, Kotten, SSan^en.

Cquc meitreö reilje id) aud) b. 9)täuf c al§ Ungeziefer tjicr au. <3d)on bei

b. SBaJl eines jeben 5Haum§ für b. SSögel ift barauf ^8ebad)t ju nefjmen, baß,

abgefel)en uon gröBenn Raubzeug : Harber, $)fti&, 9Siefcl, aud) feine hatten
u. \iJläufe einbringen fönnen. SJian füüt alle 5öd)er u. breiteren ©palten mit
b. ©. 217 angegeb. ©la§ u. ©anbgemenge, pfropft barüber 3iegelfteinftücfd)en

feft binein u. oerftreia^t bann mit dement, ©ollten tro^bem 3)cäufe hineinge=
fommen fein, fo ift ihre »ertilung nicht leid)t. S3eften erfolg gemährt b. Sobt^
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Wogen möglidjft aller SRäufc nad) beenbctcr SWftjeit bei griinblidjer <5äube
rung b. ^ogclftube u. SBcrftopfen irgenbmeIri)er(Megcul)cit,"burd) bic fie nrieber

eingebrungeu finb. Scljr fdmucrig' ift 31t oertjinbcrn, baf? nid)t gutoeifen, audj
tocnn man alles gefidjert glaubt, eine 2Rau8 (fmeingelange, luelrfje, wenn fie

ein tragenbeö 95bd). ift, bnlb eine jaljlretdjc Skuötferang beruorbringt. f^ür ben
Sali, baf? man nod) nicht alle« auScinanberreifien man, fd)lägt.i>err Dr. Steinhaufen bor:
Sine mittelgroße Äifte mit Weichem <2trrl) gefüllt, überall feft jugeidjlagcn u. in halber
A?öl)e nur mit einer engen, länglichen Deffnuug, wirb in einem Stubenwinfel bidjt an b.

SIBanb gefiellf, fobat} aud) baS fleinfte Jßögeldjen ftd) bort nidit berfriedjen, b. gewanbte
2Rauö bagegen fetjv leidjt h»neinfd>lübfeu Tann; nach einigen ÜBodicn trage man b. Äifte
•oorfidjtifl ^inau?, inbem man b. ifodj juhält, fefce einen Trichter auf b. lettre u. gief;e fie

t>ott heifjeS ©affer; bei Oeffnung fiuer folgen Ätfte fanb Dr. €. einft einige breifüg l'iäufe
u. er meint, ba§ b. öonelftubc, wenn btefeö Verfahren jeitweife Wieb?' holt wirb, toon b.

93lage befreit werben fönne. £a b. SKäufc haubtuichlid) ton b. Wahrung?» itteln in b.

Uogelftube, cor allem bom Äanarienfamen, angelodt werben, erfcl)eint cQ ^w'etfmäfng, ihnen
b. ©elegenheit juin Sflttfreifen wcunmöglid) ju entheben; id) berweife ouf b. ftutterbor-
riefctungen © 221 u. empfehle b. Anbringen aller tfuttergelegcnbeiten auf ©djweben. Sil«

foltfje Wirb ein bieredige? Srett mit minbeften? breifingerbreit hohem 9?anb u. mit bier

ie an einer Gcfe befeftigten Sinbfcben ob. beffer Sräbten, roeldjc in ber ÜJiitte non einem
bieten 2)rabt jufammcngeljalten werben, rermittelft b. lejjtern an b. 3tmmcrbetfe befeftigt;

biefer 2Rittclbral)t muf? burdj 2ßad)? ob. 2*arafin bon .Heit *,u Seit neu glatt gemadjt werben,
bamit nidjt etwa eine ben oben herabfomtnenbe Wau? bnran berunterflettcrn fönnte. 9ting*
um b. fdiwebeuben »yutterblalJ bürfeu feine 3wdiifbil<cn u «üb. 9fäbe feine Ääfige be*

fiublid) lein, üon ben u au? eine 3)iau? barauf fpringen Tann, u. unter b. »v. mufc eine

gleidjfaU? fjüngenbe fdjirmartiqe 9?orrichtung sunt Auffangen b. hülfen u. Horner ange-
bracht fein. iSdjliefdid] barf eine fo eingcrid)tcte ^ogelftutc natüvlid) nur gut flugbäve
Sögel beherbergen, Weldjcebeu jum fdjwebenbnt jyuttcrtifd) ju gelangen betmögen. - (tyft,

glotdjDiel juclcI)Cv
r läfjt [id) in b. ^ogelftube fanm anmenben, beim man gefübrbet

babnrd) andi b. 58ö'gel. 5lUcnfall* barf man an einem uerfterften Crt, am beften in

einem bid)ten, nur iuntcnuärt* burd) einige enge £ödjcr5UpänflfidjcnÄ'ftfig,iüeId)ev

trgenbmo im ^unfein flelit, mit uergirtetem [og.SKättfctttCQen, mit ^bo^plioipillen

ob. mie neuerbing^ empfoblen, mit bind) s^[)oöpl)or Uergiftetcm .^äje
s^er)ud)e

madjen. babnrd) aber, bafj b. sDaiu|e b.GHft ncrid)Ieppen, burd) ßrbred)cn entlereu

ob. ban eine oergiftete SKauS angefrefjen mirb, ift jebec- berarttgc^8crral)ren bebrol)

Üdj. »eranutlid) Ijattcmanfog.ijtftfreieS^ertilgung^mittcl gegen anäufeu. Siatten mit IReer*
jWiebelwurjel ober einem @entt?d) au? feiuftem (*ip^bult>er, feinem Ufeb,! u. Wenig .Huder
ob. fd)ltef;lid) Sitten au^ foblenfarrem rarljtb, nugcratfjen, bjl. in b. ßattbel cingefübtt:

aber feht'? berfelben hat ftd) al« böütg fltd)halttg erwtefen. £>a$ ^ioger-ffonfeft' aufl VUtf
xwiebel freffen b. Btattfe nidjt, weil jte in b. Sögelftube ledve Nahrung genug finben; eben--

fowenig b. tfcmifd) nuö Öiöt^pulbcr mit Hichl ; b. Jöarlifbilien (gefällter folilenfaurer *arht.
nicht natürlidier aBithcrit), 6 SM., .Huder mit l Zty. Sl^ei^enbrot, ©emmel ob. brgl., frhwad»
mit SBiiffpr gefeuditet, jur gleid)iufif;igen sUiaffe gefneiet u. 100 il iüen barauö geformt, bie

bann, ein wenig angefeuchtet, in Ilfeld gcwültf Werben ; Wutben bei mir auch nidjt angenommen.

3n SJcaufefallcn gcl)en b. fdjlauen Sbiere feiten mc|l binein, fobalb einige ge

fangen finb. 5(m beften bemäljrt f;at fidi bei mir immer eine fog. Soajfaue mit

incf biS fcd)ö cmtiorfdjueUenben Xraljtöfcn , Mtmal meiin mit medjfelnbeu

Öorfmittcln, am mirffarnften aber mit 3d)mal
(y, bjl.

s^fannl'ud)cn, geföbeit

mirb. ?lm ^UOerlä'ffigfiai ift eilte
, ©OflClI aUe". 3n Cftfric«anb werben non beu

fog. ^olhüttenjägern ÄaUen feit langen SoQxeS, alfo burd) biele ©efrfjleditcrfihcn, in ber

tüBcifc gejüdjtet, bal« ftc inmitten alfcr u. junger »Kogel u. lebenber, b,l frifd) gefangener

x^ifche aufwadjfen, ohne tiefe ober jene jemals )H berühren; ernährt Weiber, fie f oft au9-

fchliefdid) mit aJflan?ienf)offcn. Aber auch bei foldjer Äa^e bebarf eö uod) einer befonbern

Slbrichtung bahin, baf? fie beim crftcnmal, wenn fie b. <S)clüft jeigt, einen V'<ogeI ju paden,

ober wenn fie bie? wirflid) tbut, fehr hart befhaft wirb. SDnnn ab r ift fte ,fogelfeft-, fo*

baf{ man fif mciffeu? cbneSebcnfen, bj!. ohne 9lufftdit in einem Kaum mit allerlei SBü^teln

Aufammcnbaltcn faun, wo fie fid) alfo nid)t an b. Oeffebct bergreift, bagegen eifrig bie

ajJciufejagb betreibt, illfi burdjau* ftid)l;altig ergibt fid) eine foldie ^ogelfaye allen Sögeln
in b. ftä'figen gegenüber, aber wir haben aud) j'ahlrcidje fyälle bor untf, in benen fie frei

in b. Sogelftube ftd) bewegt, ja felbft im ganj engen iläfig mit fleiucrcn u. größeren ©öaeln,

fogar Dcecrf^rceindjen u. a. jufammen, lange beherbergt worben, ol)ne Unheil anturichten.

25a jur berartigen 3tbriditung einer Äabe erflenö bod) eine foldje bon beftimmter OerUidi*
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348 Stubentoogetyflege, =9l6rid)tung unb zQud)t.

feit«raffe, fobann tiotte Stt nnt ruft Üjrer G iget: ttjümlicljTf i ten, <® e f djicf, foft ie 8u«bauer u. <8 e»

iulb gehört, tbun S3ogfl$ücfuer, bjl. Sender Don Sögel [tu ben, cm beftert baran, Don >jmn
ßbm. ^fannenfdjmib in Gmben (Ofifrte«lanb) eine Soqelfafce ju begießen; ^tei# nad)

€d)ö*nbeir, «Iter n. @rab b. «bridjtung 2o bi« 40 SDH., feiten nur iö »Ü.

Ueberfidjt ber Heilmittel,

ueftft SSorfc^rift ber ^tfdjttngSm!#Itmffc nnb ©aben.

(9(tte angeratenen 9lrsneien fauft man in ben ^tyotfyefcn, jum Xfjeil aud)

in $roguenge|"d}äften. 3)cr 9?ame an fid) bejeidmet b. 9ftittcl, wie e3 geforbert

roerben mufc. 2Bo »erfäieb. SBerbünnungen, bfll. 9luftöfungen, üei^eia^net finb,

motte man uorjugöroeife jorgtam b. Littel jebeSmal in ber entforedjenben rid)

tigen Qtabe für ben gerabe inbetradjt fommenbenÄranffjeitSfafl anmenben. 9Kuf)

b! 58ogeIpf(cger beim Slbmeffen b. SBerbünnung, b$I. Stuftöfuna in b. öerfd)iec.

(Kraben nad) eignem Urtfjeil üerfat)ren, jo t>eranfd)lage er bie ftraft be£ franfen

bauen 1 Xrofcf. in ein wenig SBaffer ein. ^nbetreff b. eingeben? b. $eilmtttel

bitte id) <S. 325 nad^ulefen).

Mbbtnben bon t$leifd)hjud)erungen, 2Bar*
jen, $autbörndjen u. a. f. ©. 340.

Äb erlaß: borfidjtiger 8äng«einfd)nitt an
b. fletfd). *ruft ober ©djenfel.

?l e t B er , <£ffig* ob. ©tbroefelätber jum Sin*
atbmen, äufjerfi toorfidjtig anjutoenben,
auf SBatte getröpfelt uor b. «Rafentödjer
-,u galten. — 3um i<infeln gegen Unge*
jiefer ©djroefelätber f. ©. »46.

31 Ioun , »uflöfungim SBaffer, jum^infeln
l : 200—800. — Dämpfe oon YL.Wuflöf.,
'.n . 1 : 5-10 SB., b u rd) G i nt a u di en eine« glü*

benbeu Dral)t« Dämpfe 3u entmitfeln it.

b. Soge! jum öinatbmen oor b. ©ebnabet
ju balten. — 91., gebrannter in« Sabe*
roaffer f. ©. 346.

atoötinltur.
%lt i)ee = f. Cibifdimurjel.
flmetf enf ptritu«.
;'l mmiMiiar, toi) tenf aure« [ n Rillen:

8. 10,05—0,1 CTmitGibifdjwurjelpulöer
u. SBaffer *u je einer Hein, $Ule geformt,
tägl. 2-3 ©tütf, breifhinbl. eine af« ®abe.

31 n i « ö 1 f. Oel.
An tidofttm arsoniei f. <£ifenort)bf)bbrat.

Ä r e X a n u % , fein gepuloert, in ©affer bünn
angerührt u. baoon tleinen u. fleinften
f.2—o.i bt, butdjau« nur einmal täg*

lid) einzuflößen.

Slrnif atmltur*© entif d),jum Reiten
blutrünftiger ©tettrn: «. t, «Ibjerin fi,

2öaffcr loo. - «rnifamaffer: 1—2

1

100 SB.

Sa ber, Dampf* unb »arme f. SBaffer; f.

aud) gprigbab.
Särlappfamen (Lycopodiam), aud)

Äinberpuber ob. $>erenmebL
Salbriantinttur (Tinctnra Valeriana©

siraplex), V2— 1 Kröpfen auf einen Tee-
löffel oofl SBoffer, im «Rotbfafl bon biefer

©erbünnung 3—s Dropfcn einäugie§en.
- *., ätl)erifd)e (T. val. aeth.) in

gleidjer ®abe v

5* enjin.
Clei^ÄoIlobium. - ©Ieifalbe. —

»teitoaffer t«Ieif(üfftgfeit , Liouor
plumbi, fog. CleUSrtratt ob. Cleieffig),

i :50 fflaffer. - » leim eiftf al be.
8 0 r f ä u r e , Aufl. in befl. IBaffer 1 2 : 100.

ereiumfdjlag; in SBafferjum bicflid)en

JÖTei getodjte ^afergrä^e mit Sufa^ oon
etwa« Hammeltalg, ftorf banbroarm
jmiffiben Seinen aufjulegen.

6 b; arpie f. SBnnbfäben.
CEhiltfalpeter f. Patron falpeterfaurei?.

tnarinbe*auf gu§ ob. rid)tiger 8b>
fodjung l : 60-120 SBoffer bi* auf 30 bi«

60 einäurorljen, babon ik—1 Dropfen bi«

"'iDbcelöffel öoü, täglicb jroeimal einju=
ießen. — (Sbinaroein, x

/s

—

xk bi« l

ropfen täglid) jmei» bi« breimal in tnenig

artnnoaffer ob. auf erweid)tem SBeijcn*
brot.

(S^Ior flfif f igTeit (Uqwov clüori), in*
nerlid) lk—lZropfen in SBaffer al8<aabe
breimal täglid). — Sblorroaffer, MV
^Jinfeln: Cftlorffffl. 1 : 100—l202öafier.

(I Iii 0 r r a 1 1 mit €>al)fäure fibergoffen
jur Sblorentroidrung beim De«inft)iren.
— eblortaltmaf f er (Gblottooff«)
jum »bfdieuern tum ©erätben u. De«*
innren überboupt: Cb;i!. in SB. beliebig

angerührt.
(Sb^toroform, befle« 33etäubung«mittel bei

Operationen; alle übrigen berartigen
Wittel finb nod) nidjt bürd) (Srfab^rung
bei Sägein feftgeftetlt.

öblorm affer, f. Gb>t!alfftaffer unb
ebiorfiflmgicit.

Dampfbab f. SBaffer.

*<4
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2)uIfomoro'Cytta!t, «ufföf. in SB.
1 : 60—100, täglid) jtoeimal l-82ropf.

(gibifdjtourjel.Hbfodjung f. ©djleim.
<S igclb oon£ul)nerei, ftet« frifd) ; jum (5 in»

reiben bei fcfjtnnigec {taut, am beften

ofjne SDerbünnung. — ßitoeif? sunt
(Singeben ebenfo.

(gifendjlorüb » §tüffig!eit (Liquor
ferri sesquichlorati). jum Blutftitten

1 : 26—250 ©offer ; ÄoHobium jum »hit*
ftittsn (S. l :4-6äoU. — Cifenoröb»
bttbrat, gallertartige«, 1 : in 800— 600
2Baffer jerrieben u. baoon für größere
«ögel 10—15, für ffeinere n. Heinfle 1

bi« 5 Kröpfen balbfiür.blid). — Cif en-
oj nbut, fdjioef elf aure« ob. Gifen*
ottriol (Ferrum sulfuricum), «ufl. in
befiiflirt. SBaffer 1:800, 600- 800, al«

2rinfroaffer.

Q f f i g , f eIbftterftänblid) immer befter, ftär!»

fter SBeineffig, für Weine Sögel in »er-
bünnung 1 : 10—15, für mittlere u. große
1 :10—5; 1, 8—5 tropfen ber «lifdiung
einzuflößen ; biet et be 83 erb ünnung außer -

lief).

Brett f. Det, mttbe«; f. Salben.

(Serftenjuder faft überall lebiglid) nie
bie aubetannten fionbon« jubereitet,

ob,ne3nfafe oon ©erften; ob. WaUau«jug.
® t pjbrei: feinaepuloert. <*ip« mitlaltem

SBaffer angerieben nnb fdjleunigft auf;
jutragen.

©laubetfalj, 2Iufiiif. in warmem 2Baf-

fer o,i-, bi« Otao g alfl <ä übe täglid) ein'

mal.
©locerin, oerbünnt mit SBaffer. 3um

©epinfeln empfinblidier, bjL entjünbeter

u. rounber ©teilen (aud) nad) »bbaben
mit ©eifemoaffer) 1:10; jum IHnfeln
faqler fdjinniger Stetten 1:5. —
SBafferjum SBafcben 1—2:20. — ®.=
©albe.

fiaferfdjtcim f. ©dileiin.

fceftpflafter.
$ ö 1 1 e n ft e i n ob. falpeterfaure« ©tlberorpb

(Argentum nitricum fnsuin), Cuflöf. in

bejt SBaffer l : 600—800 jum eingeben
5 bi« tjödjften« 10 Kröpfen einmal tag»

lidj. 1:10 jum $infeln; ben Stift an
fid» angefeuchtet jum «efcen. üBiftig;

Sorfidjt bei Ccrü^rung, weil b. Hupf,
tt. b. angefeuchtete ©tifr, $aut, Äleibung
u. a. bauernb fdjroarj färben. 3ebe ß.»

«uflöf. ift in einem fditoarj gefärbten

ober mit fd) roarmem Papier umflebten

*lafe aufjubewabren.

$0 ffmann«tropfen (Spiritus aethere-

us, ©djroefelätber 1:8 mfobol), »Äabe

für aröiere »»gel >fe— 1 Kröpfen in toe*

nig SBaffer, für neinere u. fleinfte in

»erbünnung in SBaffer ju 1 io—1
4 £tpf

.

— 3um Cinat^men Wie «ettjer.

$otje]figbämpfe.£. 1:100-800 SBaf*

fer; wie «launbämpfe.
Sonifl, juoerläffig reinen unoerfälfdjten,

t beften baber ©djeibenbontg.

3nfeftenpnfoer, perfifdje«, f. ©.845. -
3nfettenpuloertinftur f. ©.845.

3ob'£inttnr; oerbünnt mit ©piritue
l : 100—20«» jum SHnfeln, bei Dipbteri«
tiS u. gidjtifdjer ©elententjünbnng bie»

felbe Berbünnung ; Dämpfe jum Sinatb*
men, 3.-I. öerbünnt mit iZBaffer 1 : 300
nnb roie Hfaunbampfe.

$iaffe*HufguB. niijt ^Ibfocfiunq, um
reinen,guten©ob"en, obneCeimiicbung;
1 l'otl) auf b. £affe u. baoon a!0 <^abe
1 bi« höctjftentf » tropfen tdglid) etroa

jroeimal.

Äali, dilorfaure« (Kali chloricum),
jut 3)e«infeftion, Äuflöf. in beft. SBaffer
8--S: 100; *um $ infein 1-3:100; bei

fdjroeretn ^uftrbbrentatarrb mit 3uf<»Ö
oon Opiumtinltur »4— 1 Iropfen auf
60 g b. «uflbf.; jnm eingeben 1:200
bi« 500, täglid) breimat »

2-l, bödjften«
2 Iropfen. Stali, f otjlenf aur e *,

gereinigte« ($ottafd)e, Kuli carbouiruiu
depur.). «uflöf. im ZBaffer i

2—1 :760^
mit Suiab oon Opiumtinftur V4 -! —
V 0 1 1 a f q e , robe jum Hbfdjeuern, HufL
in SBaffer 1 : ». robe jum Hbbaben
1: l5c$ottafd)enIauge>. — Äali, f al-
peterfaure«, gereinigte« (gerein. Sal-
peter, Kali nitricum pur.) im 2rinf--

roaffer 0^.— O^jr a(« breifrünblid)e
<-v abe. — Stali. übermanganf aur.
(Kali hypennanganicum) j|ur Xe>M:if ef

•

tion, aufgelifft in reinem SBaffer, fooiel,

bafj b. ^lüffigfeit ftarf lirfdjrotb wirb.
ftalmu«n>urjel*«ufgu§ 1-2:60; mit

boppeltfoblenfaurem Patron 1 : 60; 1 .2— l

Kröpfen al« «8abe.

Äarapferfpiritu«.
ÄarboIfäure«OeI, St. 1- 2:100 Olt«

oenöl. - *.*©atbe. St. 1:10- 20
©cbmali». - St. «SBaffer jum «u«-
pinfefn b. «alggefdjniüre, Hepinfeln ob.

ißefprengen b. ©djleimbäute 1—2:1'k-;
3um süepinfefn b. #»ürjelbrüie 1 : 40i*

bi« 6<iO; jum 5De«iufisiren, Äbfd)euern
b. Ääftge u. a. 1:10; jum (Eingeben 1,

8, 6 : 100 u. bieroon 1-2 tropfen im
Sl'ieelöfiel oott SBaffer täglid) breimal
al« <»abe; jum »epinfeln b. ©d)nabe(<t

u. Weinigen oon SBunben, Öefd)Würen
u. a. 1:100-150.

Äapennepfefferanftd) in J
,V- -1 ©djote

tagltcbjn geben; Ä.»«ufgu§ 1 : 60 bii

Ich» todjenbe« SBaffer; im bebedten Öe=
fäft 1/4 ©tunbe jieljen laffen.

«lUflir f. ©. 880.

Äocfjfalj, «uff. in SBaffer jum 9?ad)pin«

fein bei «nmenbung oon ^öüenftein,

ebenfo jum Steinigen b. Wafenlö'djer,

Rinteln bei Äetjlfobförourm u. a. 1 l<i

bi« 15, bei ganj Tleinen jarten Sögeln
1:80.

5?oIlDbium. — St.. blutftillenbe«:
St. 8— 10: 1 Cifendjlottjbflüffigleit. —
»lei- Äollobium.

Äreofot» Dämpf e,Ä. I—2:300 SBaffer

;
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350 @tu6enüogetyffege, ;$t6ridjtung unb =3ucf)t.

ÄupferOitriot <Cum. suLf . pur.), 91uf»
Wf.1-8: inbeft. ffiafier 150, jum $tnfeln.

Sofriecnfoft, gereinigter in Dünnen
©tengeln.

8einöl f. Del. — 8etnfamen*Hb*
fodjung u. *.*©d}Ietra f. ©djlrim.

«mintent au* Clciefflg u öaumöl ober
Olioenäl 1 : l. — 8. au« Sorfäure unb
SIrab. t*ummi-©d)letm 1—5: »00. — 8.
au* tfallroaffet u. 8einb'l 1:1.-8. au«
«arbolfäure mitHrab. ©urami--©d)leim
1—2:300.

8öfd)toaffer, au« jeber ©ijmiebe gu er*
balten; für gröfiete Sögel palbflmtMid)
V-» Sb«l3ffel ooH, für Heinere unb
ileinfte l Sropfen.

Sötoenjabnfraut*« rtraltl: 100-150
Srinrtoaffer.

8unte jumSIutfliaen: faubre satte 8ein*
toanb toirb angejünbct,unter8ujtabfd)lu§.
fobaft fte nur ju Äoljle »erglimmt.

iHagnefia, gebrannte meinem 9Rör*
fer ob. einer Untertaffe fdjtoadj angefeudV
tet, tüdjtig ju reiben u. aHmäblid) ffiaf*
fer baju biä jum bünncn ©djleim. —
W. f o b l e n f a u r c , ebenfo anjutoenfren.

attaljjuder f. ©erftenjucfer.
9Jlanbelöl f. Oel.
3Kt)rrb,entiinItur.
«atron, boppelt! oljlenf aure«

(©ullrid)falj, Xatrum bicarbonieum),
utm Eingeben Vic— 1

4 pr in toenig
Zrinrmafier aufgeldft, täglid) ein* bi«
jtoetmal.— 3ufa& ju Äalm us* ob. Pfeffer*
mtnj*«ufguft l : 12.j. - 9t., !o b l e n f a u *

r e 9 (rolje ©oba, X. earbonicum) tum K6«
idjeuern l : 10 ffiaffer i ©obalauge). -
9t., f a I p e t e r f a u t e * «5bJ! ijalpeter, X.

,

mtncum purum) in Srinftoaffer 1 : 100
bi8 800. — 91., f djtoefligfaureö,
5litfl. in toarmera ffiaffer ^a—'/j gr
täglid) jtoeimal als @abe.

C el, milbe«, fog. Stooenjer* ob. Oli*
benol, bei feljr jarten Sögeln 9Jtanbelöl,
bet gröberen aud) tool 8einöl ; barf nid)t
ramig fein; niemals ncljme man ein auö*
ttocfnenbe« Od. toie 9Jtobnöl u. a. Sunt
Eingeben: i/

4 biö l)öd>ften« 1 Stopfen
Pemul, ebenfo aU ffiutmmtttel, in gtöB*
ter@abe 1 bi« böa)ften<» 2 Stopfen, mit\Sropf. ätbetifdjem Oel («ni«öl u. a.)
auf 10 2b«l. ooH. - Oeinpftir f. fllpftir.

Oltöenöl f. Oel.
Opiumtinlturl Stpf . : 80-90 jrr Srinr»

toaffer Heinere u. fleinfte Sögel ; bei bef*
tigert erfranfungen in gletdjen ©aben
mtt wenig ©äffet auf einmal einjuflöfjen.
e t u l a I fa m \ fann giftig toerben.
feff ernunj»Hufgu§, tote ÄalmuS*
tourjel-<ttufgu§.

Sf laßer, £ambutget.
Sottafdje f. Äali, roblenjaure«.
statnfarntourjel toie Hrelanujj.
«ei«maffer f. ©djleim.
Wbabarbertinltur, toä&rtge, i/o-lSrpf.

«»f «n fpiOfllä«djcn ooß Srinttoaffer;
uadj mol Vi. l : 2 ~4 ©affer in *3¥

W t c t n itj

I

\6 1, tnnerHd) ; am bellen jur Hälfte
mit prioenbl gemifdjt u. roie ©. 880 (f.
Serftopfung) einjugeben.

?Ho«marinfalbe.
Slotb.mein, al§ mirffam eradjte id) nur

alten, eo^ten, franjb'f., alfo Cotb;aur=SB.,
»abrenb ber Ieiöjte ftanjöf. u. beutf^e
ob. ungar. 8t ntdjt al§ Heilmittel gelten
rann. — fft. mit Opiumtinftur, O. >fc
bi« Vi Kröpfen in 1 I^eelöffel {RtljtDein.

3a fran*«ufgu§
f. ©. 829.® öI

v
bc

«5',miIbc' «Iöceritt- fog. Äofen*
^ ob. »ofelinefalbe.

^^cilIfäure-SBaffer^ufl.tn b,et§em
*ö^?*,R f

©P«ritu*jnfo$ jum Eingeben
u.JJinfeIn 1:800-600, (gabt baüont tSg-
Itd) breimal 5—lo 2topfc n.

3 ober *«&ommonial*
flüfftgfeit (Liquor Ammonii caustici)
jum Eingeben toie ^offmannötropfen;
5um Sinatbmen toie Hetber. — ©al*
miaf-SOiirtur: ©. o.5 >?, ^onig 5 g.
«endjchpaiier Co g täglid) mebTrmaM

?rA,
2Jot,fen

' *WfMl bi« SSropf.
al9 ©abe.

©alpeter, f. «alt, falpeterfaure«.
©•Ii f. Äod)falj. - ©aljfäure, reine

lAciaum hydrochJoratum purum), 1
Stopfen auf ein gto&e« SBeinglaö oott- 6-/ ro^e ob. eblortoaffer;
ftofffaure jur Sblotenttoidlung, fotoie
jum aibfd)cttetn oon ^erätben u. a. # leö*
ternfan« mit SBaffer oerbünnt 1:5.—
©alstoaff er f. tfodjfara.

©anbbab, toatme«; 8inbetung«--, fogar
geümittel bei oerfdjieb. etrtQu!ungen b.
»etbauungSs, bjl. Untetleib^toetljeuge.
(2)et Sögel toirb auf b. blofeen ©anb
ob. beffer auf einer Unterlage oon SBoIlen*
jeug unter eine Ttablglode gefefct ; toenn
ttgenb mbglid), mu§ b. ©anb für lange
Seit, miuoefien* aber 1—2 ©tunben,
gleidjmäöig toarm bleiben u. jugleicb
barf er b. aßatme oon 28—30 «tob nidjt
übetfdjteiten. 2lm oortbeilfafteßen ift e#,
toenn man in einer »ädferei ob. btgL
emen paffenben Ort jur Serfügung bat,
fd)limmftenfall« läfjt fidj fold)* ,©anb*
bab- aud) in b. Äüdje Oermittelfl b. Äodj«
platte auöfüoren.

©djleim. «ibif d)tourjel«f[brodj *

ung: S. 1 :30 2Doffer, auf 10 einge*
rodjt u. bann abgefeitjt ; beffer toenn b.
«- tn feine 2BürfeI wtfdjnitten nur über
9tad)t tn ffiaffer etngctoeidjt toirb. —
©. oon $afergrüfce, Seinfamen
u. a., erßre fetjr biinn abgefod|t, oom
lefctetn 1 Ibetlin i5 Zf)tit faltem ©affex
mebtete ©tunben eingttoeidjt, unter jeit*
toeifem llmrübten u. bann burdj 9JiuIi
abgefeilt; beffet alß bte 3lb!od)ung. —
S» e 1 9 to a f f e r ; toie getoöljnlid) in 2Baffet
abgelodjt. 8?ei« toitb mit einer Äetle fein
jenieben u. mit bei§em ffiaffer ftar! Oer*
bünnt, bann nad) b. «rfalten abgegoffen.

©cbtoefel (Sulphur crudum) in ©tangen
ob. ©ttttfen jum «uefdjtocfeln (®e«infi*

Digitized by Googl



Heilmittel.

jiren). — ©djroefelfoben ebenfo. —
I

©cbmefelblumcn (S. sublimatum). —
]

©d}njefeHob,Ienftoffjur Ungejiefer»
öertitgung; gefäljrTidj f. ©. 84d. —
©djroefetfaute (Acidam snlfuricum
puram), 1 Srobfen auf ein gro&e« ©ein*
gla« coli £rinfa>afier. — ©djtoefel*
ob. Jog. Ärö&Jalbe (meinen« für b. Bogel
giftig, baljer b. ftüfee in Seber citijunä*

ben, f. ©. 343.

©eifentoaffer nidit nur al« Reinigung«*,
fonbetn aurfi al« Heilmittel, fönte nie»
mal? au« ) d) ai f en, aurfi nid)t aus* Raiten
ftatronfeifen, fonbern ftet« au« b. ftarl

flöcerinljaltigen Ciain* (fog. grünen ob.

djwarjen) ©. ^frge^eHt Serben.
© o b a f. yfatron, foqlenfaure«.

©tärfemefil am beften feinfle SDBeijen«

ftärle. — Störfetoafferaum Srinfen

f. ©. 329.

Xannin, «ufföf. in ©afjer jutn flu«-

pinfeln b. 9ugenfrf)Ieimi)äute, audj b.

JRadjen« l : 100—300; bei fdjroerem ?uft-
rötjrentatarrb, ebenfo, mit 3ufa$ toon

Opiumtinltur 1
9 bf« 1 tropfen auf 100g

b. flufläf. — T ämpfe uon 2>«uf!öf
1:300 u. wie 3llann*2>ämpfe. — 3um
Eingeben 1 : loo—3oo u. baoon 1 a~l
Sropfen, f elfcft 8—5 SErpf. tdgl. sweimaT.

2$eerbämpfe, 1 : 100 ffiafier; f.

«launbämpfe.
Terpentinöl, gereinigte« ob. reftifijirte«,

innerlid) für größere Sögel 1 *— * Kröpfen
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in SBaffer, für Heinere u. tleinfte in ©er»
bünnung üon **—1

10 2robfen gteidjfaü'«

in SBaffer al« <Babe jwei» bii breiraal

täglidj.

Safetinfalbe.
»< erbanbfp äne , nortoegif d)e.

Gaffer, falte« an ftd|, ifteinäb. größten
3ifiunittel; aud) sunt fiüljlen u. jum
begießen bei Ärämpfm muß e« baber ftn*

bentoarm fein. °Bafferbämpfe f. Oambf
bab. 2B„ b,arte«

f.
©. 242. be*

fUllirte« wirb für alle Sluflöjungen
üon Ärjneien gebraudjt, für manrfje Don
«Salden u. a. tfl e« unentbf b^tlidj ; nur
im ftotfjfaü ift e« burd» JRegenteafier,

laum bureb, abjefod>te« 20. ju erfeUen.

^amüfbab f. ©. 336 jlautoarme« Sab
28—28 ®r. ; Warme« «ab 28—80 «r.

SBaffergla« entnimmt man am beften

fogleidf aufgelöft.

SBatte, blutftiHenbe.

SBunbfäben (Sbarpie), fauberfle weidje

Seinmanb fein u. furj autfgejupft. —
JBunbmatte.

SCBurmfarnrourjel wie 9(relanu§.

Binlfalbe. - 3in!oitriol ob. 3int*
ojnb, fdjroeielfaure«, reine« (Zineuin sul-

fnrictun purum), Äuflöf. in beft. ffiaffer

1—8: 100 jum Hinteln n. Umfdjlag.
3itonenfaft, bjl. =©tture wie ©alg*

fäure.

3nder!anb ob. Äanbi«jucfer, in reinen,

»eigen Ärt)ßaflen.

Hogelfana.
Macmeinc Wctirf)tepuntic. Um einen ©tubetiDogel befi^en unb ocvpftegcn

m tonnen, mufj man t^n faufen ober felber emfangen: eht$)anbbuc^ fürSSoqel-

liebtjaber barf alfo not^ioenbigeriocife auc^ bie Anleitung ba^it, ba§ lettre fefber

ausführen m tönnen, nic^t oerfäumen.

3|n unjrer 3^tt ^aben ftdj alle ^Scr^ältwiffe fold^er 9lrt in bebeutfamer Söeije

geänbert. ©roßartige ^anganftatten, SBogelfyerbe u. brgt., toic man fie früher

gehabt, finb je|t überftüfftg geworben, benn emerfeitö bürfen bie SBbget jejjt

nia^t me^r nrie trüber mafientoeije gefangen unb fjingemorbet werben, b'b§ um
bem Serfer beS ©aumen§ ju frö^nen, unb anbrerjeitö ift in b. meiften ©e^en
ben bie Anlage foldjer Vorrichtungen fa^on beö^alb nid)t meljr t^unlic^, toeu ftc

feinen auägtoigen ?5fang me^r genxi^ren. 6omtt finb bie tröffet, ^infen

90?eifen= u. a. sterbe, s.pütten u. a.m. faft überall eingegangen it. nur Coffein
werben noch sumSerfpeifen in großer^nja^I in ben fog.35of)nenafö.tammet§

uögel gefangen.

$ie Sawgborrichtungen, welche ich hi^ angeben werbe, finb au^fd)Iiefr

lieh baxu beftimmt, bem wirÖid)en fiiebhaber gum .^abhaftwerben be§ oon ü)m
gewünjehten einzelnen Sögels ju oerhelfen, unb nur in biefem Sinne bitte id),

fte ju betrachten, ©ämmtlichc ©cgenftänbc be§ SSogelfanaö finb übrigens heut

kutage befanntlich in größter SJcannigfaltigfeit unb Voufommenheit — gleid)

Denen ber %aab — in großen ©täbten läuflich ju haben. Setmod) wirb bie

SWittheilung ihrer .fterftellung nicht überflüffig fein.
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2Ber Sögel fangen toiU, muß aber atmächft ihre Sitten unb ©etoohnhetten
genau fennen; er muß toiffen, ioeld)e Nahrung Sie betr^ffenbe Sogelart t>or

attbrer be»or$ugt, bjyl. toeld)e 3)inae Secferbiffett für fie büben, melchett 9luf-

enthalt fie üornebmlid) liebt,toelche isageSseitett fie -mm 3'Utterfua^en ober jum
$luge nach ber Jränfc mät)lt, ,^u meldten SahreSjetten fie ftretdjt, toanbert ober

roolmt, in meldten Ccrtlicbfeiten fie niftet unb auf toela)e natürlichen ober fünft»

liehen fioeftötte fie herbetfommt, ja er muß fogar toiffen, in welcher SBeife fie

bennodj überüftet merben fann, wenn fie burd) einen mißlungnen ärang bereits

tote man ^u fagen pflegt, geprellt, b. h- überaus fdjeu unb auSnahmSroeifc öngfc
lid) unb oorfidjtig geworben ift. 9lUc biefe (ftgenthttmlichfeiten ber Sögel totrb

man auS ben oorangegangenen Sd)ilbemngen ber einzelnen Wrten im all

gemeinen entnehmen fönnen; burdjauS ^uoerläffig fann man fie jebod) nur
burd) jahrelange, anhaltenbe Seobadjtung unb Sefchäftigung in ber freien 92a^

tur fennen lernen. Gütige furac&mmeife feien auch hier noch gegeben. 3Banber=
oögel fann man nur bort ergibig fangen, wo fie ^aJjlrctcr) oorüber^teften unb
beliebte ^läfce haben, um unterwegs ju ruhen unb ftutter ju fud)en; Stricb-

oögel bort, too bie entfpred)enbe &a$vunjL du. SieblittgSnahrung retdjltd) oor^

hanben ift unb fie berbeiloeft. 3>a foldjc Dertlidjfetten je nad) bcr&egenb immer
oerfd)iebcn finb, fo fann man biefelben nur burd) aufmerffame ^Beobachtung

fennen lernen, unb im allgemeinen barf man annehmen, baß bie Sögel in ie=

bem %af)t unb au berfclben 3cit ziemlich regelmäßig bortljm jurüeffehren ober

oorüberwattbern, too man fie einmal gefeben.

Um ber SKenfdjlidjfeit willen folltc man beim Sogelfang einige 9fticfftd)ten

nid)t außer klugen je&en. 3u»äd)ft laffe man Seimruten niemals unb Schlingen

auch nur auSnahmSmcife unbeauffidjtigt. 9htr ju oft fommt eS nämlich oor,

baß ein Sögel mit ber flebenben Shtte am ©efteber noch baoonflattert, trgenbroo

im ®cbüfd) hängen bleibt unb elenb umfommt, ohne baß ber Sogelfteuer ihn

finbet; ober ein am ftuß gefangner Sögel flattert fo lange in ber Schlinge,

bi§ er bie ftlügcl fid) oöllig abfd)lägt, baS ftußgelenf auSrenftunb unter fürchter-

lichen Schmerjen ftirbt.' Seben leichrocrtounbctcn Sögel follte man foglcich

freilaffett, toeil bieS meiftenS bie einzige 3)cöglid)feit getoährt, baß er fid) erhole

u. genefe; jeben unheilbar befchäbigten Sögel mit SuSgerifienen ob. ^erbrochenen

CWiebertt toofle man fchleunigft tboten, um feiner Dual ein (£nbe $a machen.

Seim Ausgange jum SÖogelfana, bebarf man einiger $(uSrüftungSgeqen=

flänbe, bie je nad) 'ber %ct ber flu 'fangenben Sögel oerfdjieben fmb. '$etm
ftang mit fieim muß man ein Säcfchen mit feiner, troeftter £>ol#ifrf)e bei ber

&anb haben, um burch Seftreuen unb oorfid)tige3 Abreiben weitere Serun=
mnigung bcS ©efieberS mit bem ßeim ju oerhtttbem. SScnn man eS oerfäumt

hat, 9lfd)e mitzunehmen, fo fann man anftatt berfelbett aud) tool feinen, ftaub=

troefnen ©anb ober noch beffer folche (Erbe benufcen. 9Jur fehr ungeftümen,

fid) leicht arg befd)äbigcnben Surmoögclnbinbet man fofort bie grlügel, meiftenS

mit ben eigenen Gebern auf bem Srüaen jufammen unb anftatt fie, wie üblich,

in einen Beutel ut fteefen, nimmt man lieber ein langes, hölzernes Sauerctjen,

beffen Pfeiler innen ohne Tanten unb forgfältig gerunbet fmb unb baS eine

3)ecfe oon bicf)tem 92e^ ober oon fiehttoanb hat. §)t ber 2Beg toeit, fo müffen
bie Sögel bereits untertocgS mehrmals mit SRehltoürment ober frifchen 5(mei=

fenpuppen geftopft merben. Sei ben meiften förnerfrefienben Sögeln bebarf eS

ntcqt jo großer Sorficht, fie fönnen, wenn eS fein muß, immerhin m einen 9Jefc

beutet ober in baS £afd)entud) gefteeft werben unb holten auch mehrere Stun=
bett recht gut ohne ftutter auS.
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ftrityling foHte man ben &ang nidjt §u fpät betreiben, nnb fo anftatt

ber toorüberjiefjenben SBanberoögel bie einfjetmifdjcn Stanboögel fortfangen;

benn metftenS fommt niemals ooer nur nadj langen ^fahren eM* toieber bort^

Ijm ein neues $rd). mandjer feltenen $ögcl, wo man einfotdieS fortgefangen

f)at. $er unbarnüjerjigfte SSogelfang ift jebenfaHS ber behn 5?eft unb wenn ei-

nigt burdjauS notfjwenoig erfajeint, b. Ij. wenn man ben erwünfdjten SSogel

m irgenb einer anbern SBeife ju erlangen oermag, fo foHte man ü)n burd)au£
oermetben.jjür gerabeju unmenfd)ltd) mufjman eSabcranfefjen, wenn^emanb
beim fteft Sftgel fängt u. bie SBrut bann ofjne roeitreS oertommen läfjt ; faum
mrnber unoerantwortlid) ift e3, wenn man SBögel bei ber 53mt ober fpät im
ftrtifjling nadj ber Sßarung fängt, üon benen man weift, bafcfie bie jungen Oer*

^ungern laffen ober ben SSerlujt ber ftreifjeit bann nid^t mefjr ertragen tonnen.

§nt allgemeinen foKte aud) b. Siebljaber jeben SSogelfang in b. 3eit öon 2Jcitte

yqjril bt§ 5Jcitte 9luguft gang ober bodj mbglidjft oermeioen.

3>er fjang mit SBogdletm. ßur Bereitung be§ Seim§ wirb auteä

reiueS Sernöl in einem nur jum 2Drittl)eil gefüllten eifemen Xopf, am beften

über Spirituäflamme ob. über $of)len gum Sieben ert)i^t
f
bann nimmt man ben

Xopf oermittelft einer eiferncn 3an9e ober emeS feuchten XudjS Oom §euer u.

fett ifjn auf eine Steinplatte ober bie (Srbe, äüubet nun ba§ fjeige Od üermit=

teft eineä Äicnfpang an, rüfjrt e§ wä^renb be§ 33renncn3 mit einem langen ei=

fernen Spatel um u. läfjt e§ geraume 3eit fortbrennen, $in u. mteber nimmt
man mit b. Spatel einige Kröpfen jur^robe Ijeraus?, läfjt fic m eine mit faltem

JBaffcr gefüllte Untertaffe falten unb oerfudjt forgfältig, ob ber Seim fdjon bie

auSreidfenbc $idc unb 3är)igfeit r)at. $ann IÖfdjt mein bie flamme burd) 3n=
beefen mit einem eifernen $ecfel au§, läfet erfalten unb bewahrt biefen fertigen

!&ogelleim in bemfelben Xopf, ben man, um ba3 ©introefnen p ocrfjüten, mit
faltem Stoffes füllt. Selbftoerftänblidj mufc ba§ $od)en unter freiem Gimmel
ober bodj an einem Ort Oorqenommen werben, wo burdjauS feine fteuerSges

faljr entfielen fann
;
aud) oerbreitet ba§ brennenbe Cel einen feljr üblen ©erudj.

Ilm baö $odjen abäufür^en, löft man in bem fiebenben Cd oor b. 5lnjünben
aud) wol gepuloerte» SMofonium (Vo bi§ V8 33jeif) auf. Ober man bereitet b.

Seim aud) burd) einfad)c3 3uf
ammen^me^eu *>on Leinöl 2 !£ljle unb ÄoIo=

fonium 5 Xljle. llmftänblidjer ift bie 33ereituna b. 9Sogelleim§ au§ SJMftelberen,

u. ba bcrfelbe -w mäßigem greife in ben .ftanbd fommt u. juweilen in meiner

Heitfdjrift ,,^ic gefieberte 28elt" angezeigt wirb, fo fauft man Um am Oortf)eil=

fjafteften fertig. So e§ inbeffen fe^r üiele iDMfteln gibt, fann man bie 95eren

aud) fammeln unb bie Seimbereitung baraug oerfucSen. SDiegerftoftenenSSeren

roerben bann mit SBajfer tüdjtig gebaut unb nad^ bem ©rfalten wirb bie ölige

9Jcaffe abgefa^öpft unb an fia^ ober mit Öeinöl oermifa^t gleid^faltS jum Seim
eingefod^t.

Seimruten werben au3 ganj bünnen, fpannen* bi§ fußlangen trodenen,

boc^ mit ber JRinbc bebedten 3lüeiglein burd) S3efrreid^en mit bem #Ujen, fleb^

rigen Seim Ijerqeftellt unb §um Aufbewahren aufredet in bie Söd^er eine§ S3rett-

d)en§ geftedt ober aud^ in ein bünneS Sebertud) gewidelt, worin man fie ju=

altiä) otö xur SSerwcnbung mip^rt. 3)er Ofangmit biefen Seimruten
ift oerfajicbenartig, je nad) Gelegenheit u. Oertlid)_feit, nad^ ben ($igentfjümlid)=

fetten be§ Bogels u. f. w. Söurmoögel im ^rmjling nad^ ber JRüdfe^r ob. im
."perbft wä^renb be§ 3UÖ^ Sw fan9en/ fdjneibet man in ber 9?ät)e Oon 3öwnen,
.§eden u. a. Gebüfdi, an einem bünnen geraben, etwa 1,3 Steter Ijofjen, ftarfeu

JReiS aüe Steige big auf einen einigen fort unb Ijängt über biefen in eine ein^

Staxl 3?u§ / Jponbbn^ für Sogeniebfjaber ü. 23
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gefchmttne SKinbcnipalte einen 53üfd)el getrorfneter &oIluitberberen,melcheman

oorljer in Söaffer aufgcquellt unb mit ^juderpuloer beftreut hat. 23enn nach

einigen ©tunben bie Stercn abgefreffen )tnb, fdmeibet man ben einzelnen 3weifi

ebenfalls fort, Hemmt anftatt feiner in einen (£infd)nitt eine Seimrute u. ftedt

einenneuen SBerenbüfchel an. SDiefergang Hjt bei rauhem, unfreunblichan ©etter

am lohnenbftat. Cbcr man ftedt Seimruten auf bie ©öh}en Don Herfen u. a.

®ebüfdj unb treibt nun bie 3Sögel langfam oon einem (Snbe ber foetfe jum an-

bern ; bicS nrieberholt man, bis man ben gemünfehten 2$oa,eI gefangen bat. Ober
man fjaeft in ber 9£iU)c ber £>etfe bie (Sroe frifcf) auf, bewerft foldje (Stetten mit

jehrägftehenben Seimruten u. ftreut ringsumher ^efjlmürmer mit aerquerfchten

fifttfen. gür grö'Bere unb hochbeinige $ögel fteeft man bie Seimruten lofe, fd)iei

in bie ©rbe unb biubct oben einige Üöcehlmürmer mit feinen gäben ^ängenb
baran. 5ln biefen supfen bie 58ögel, reiften eine Seimrutc um unb fleben fie an

ihren gebern feft. ©anj fleine unb fct)r oorfidjtige SSbgel fängt man anftatt b.

Seimruten mit ©djmeinSborften, meldte mit Seim befrridjen unb borthut gelegt

merben, xoo bie Vögel oerfehren.

2)er Saug am 9tefi a,efd)iet)t ebenfalls mit 9futen ober Sorften, boeö

merben bkfe nicht auf b. 9tyt felber gelegt, fonbern fo ringS herum angebracht,

bafc b. jungen fid)nid)t bcfdjmufcen, belltenjebod) nicht 3U untengelangen fönneu,

olme ben Öcim $u berühren. S od büfdje ftnb etma 0,5 lange, ftarfe Saufe
holjäfte, nod) mit ben Slättern, meldje burd) baS gaiue ®e#oeige mit fdjicf^

fteljenben Seimruten belegt ftnb unb bie mau mit beut öoefoogel, in einem mit

Saub tmb ^meiqen bebceften .ttäfig, auf eine Stnfjöfje fefct. tiefer gang ift be

fonberS ergtbig für ©amcnoögel, allerlei ginfen, aber aud) sDceifen u. a. ^lehn-
lid) unb für biefelben, fomie aud) mandje 28urm0ögel beftimmt, ift ber gang
mit Sehnruten, mit baten £>anfftauben, ©onnenbfumat, £>ottunber^ u. brgt.

Verenfträudjer befteeft merben. S3o gc Ift td> nennt man bat gang oermittelft

eine§ §aljmen männlichen Bogels, meldjem man bie pflüget auf bau dürfen ju-

fammengebunben, in beut £notcu eine geberfpulc befefrigt unb in biefe ein

gabelförmiges Setmrütdjcn geftedt tjat. liefen SSogel läfjt man nun an einer

langen bünnen ©djnur borten laufen, xoo ein «Sänger fetner 2lrt fchlägt, u. fo

balo leerer ben üenneintlichen Sßebenbuljler fieljt, ftunt er ftcf» mutblmb auf
benfelben unb bleibt am Seim Rängen. Ober man binbet ben Säufer nur an
einen gaben üon 31,4 cm Sänge, befefrigt biefen an einem Sßflocf in ber Grbe
unb ftedt ringS um ben $reiS," metchen er laufen tonn, Seintruten fd)ief in bat
s43oben. ©omol hier als aud) bei bem eigentlichen ,©rtd)' mufj man eS oermeü
ben, bafc ber Säufer mit Seim befdjmufct merbe

;
beSfjalb ift eS beffer, baß man

bie Seimrute in bie ©pule ftedt, anftatt fie auf feinem 9tüden feftjubinbat. SÜlit

bem ,$BogeIftiäy merben alle feljr eiferfüdjtigen Vögel, befonberS ßbelfinfen u.

Serben gefangen, tupfen, richtiger Xubf en nennt man ben gang oermit-

telft einer laugen leidsten ©tauge, an meldte man eine Seimrute gebunben u.

mit ber man nicht fdjeue, fonbern fjarmlofe SJögel, 5. 33. ßtolbbäfjnchen, gebulbig

unb unermüblid) fo lange ocrfolgt, bis man ©inen nach oem ?utbent mit b. Sehn
^U berühren Oermag. (Den Prang mit bem £au) ober ,2Bid) 1

1' tetU id; biet Iie6et nitbt

öef(ftteiben, meü man oermittelft fetner geroö^nlid) bie allernütjUdjften, gefeHig uml)etnrei=
djenben 2Burm^ unb Samenröget in größerer »njal)I fängt, tooju iü) bo(^ meber »nregun^
noa) Anleitung geben möcbte).

S)er gang mit Sthlingcu ift noch oiel ocrfdjiebcnartiger. 3)ie ©chlinge an
fid) mirb entmeber aus $ferbeljaren ober ungebleichtem Qxoitn gebreht ;

ü)re

Verfertigung ju befchreiben, ift unnötbig, mal fie eben gelernt merben mutf.
fer ^abtrei^jte unb großartigfle ^ang mit ©Clingen gcfd)ieb;t in ben 2)ob;n en, teefaje
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fjelamttttd] m<$t le&rabe Sögel für bie Liebhaberei, fonbern mir tobte für bie Sätfje liefern—
unb bie icf; botjer glücf ticket tnctfe Ijier übergeben bar f.

ftufefchlingen werben entWeber an etwa fußlangen (c. 32 cm) ©töcfen,

an runben ^rettcßeu ob. mit Smbfaben übermannten Reifen befeftigt n. nun
in lofer ©rbe ob. im ©djnee fo Oerborgen, baß nnr b. Sulingen fclber tjerOor-

ftehcn. ©oldjc ©d)lingenbrettdjeu n. brgl. benu^t man in Oerfdjiebner Seife

;

bie ©chüngenftötfe an Ouettufern, im ©djilf, SRofjr n. a. unb befonberä auf ©e^
mitfebcten, im $er&ft, ftHrifdjen ben Sämereien; bie ©d)lingenbretter u. ^Steifen

oornehmfid) im Sinter it. erften ftrühjahr bei ©chnee, boafmuffen fie bann, für

aCIe üorftcf)tigen Sögel, wetfee Sulingen haben. Wü $>afcr, £>anf, 9?übfen u. a.

Sämereien geföbert, famt man in ben ©Clingen im Sinter zahlreiche famen

freffenbe Sögel, namentlich leicht aber Emmern, bie norbifcrjen hinten, faft alle

Reifen u. a. fangen. — ©prenf el ob. ©prangruten werben in folgenbev

Söeiie hergeftellt/ ©ine claftifchc Wute, am beften $>afelnuj$ ob. Seiben, wirb

am bicfent (Snbe bis etwa auf bie TOttte u)re3Umjang3 feilförmig eingefdjnitten,

fobafj ein 9lbfafc entfielt, oberhalb beffen mau ein runbeä glatteö £od) mit einem

bieten glühenben ;£rabt burcf)bofjrt. 9ln bas bünne (Sube wirb eine ©dringe fo

befeftigt, bafj fie, burdj baS £od) gebogen, ocrmittelft eine3 fötotenö auf bem
$tbfa£ ein ©tellbölächen fefthalt unb auf biefem, in einen fteinen ©palt lofe gc

haft unb j}um fangen aufgewogen, aufliegt. S)a bie Sefdjreibung b. 8. bod)

immer nur bann oötlig oerftänblid) ift, wenn mau zugleich Anleitung hat, bie

Verfertigung praftifd) ourd) 9lnfd)auen zu lernen, fo will id) lieber einige » in
-

meife geben, weldje für ben jweefmäßigen unb regelrechten ftang mit bemfelben

nothwenbig erfdjeineu. 2)ic ©djlinge barf nidjt ju weit fein, bamit ber Sögel
nid)t m tief hinburchfatle, fid) fcfjledjt fange ober toöllig erwürge; auch nicht ju

fleht, oafe fie nicht 511 fdmeU burdjrutfdje ober nur einen ftufj ooer gar einen 3eh
umfehnüre ; feinenfallö barf fie 511 bünn fein, weil fie fonft leicht Den ftufc ein

fdmeibet ob. jcrbridjt, u. um einen folgen Unglüdöfall gu oermeiben, befeftigt

man auf bem ?(bfal* gewöhnlich ein oMlzftürfchen. Senn b. ©dringe nicht ae

rabe ftet)cjt will, unterftüjjt man fie mit einem wagerecht gelegten ©raStjaun.

35ie ©prenfel hängt man entweber an .*panfs, ©atak u. a. ©tauben auf, welche

reife Sämereien haben u. oon allerlei Sögeln zahlreid) befud)t werben, ob. man
hängt bie ©prenfel in Salb u. $a\n an bogenförmig in ben Soben gefterften

©töden auf unb Oor bem ©tellholz an einem aftlofen 9tei§ $>ollunber= ober

Sogelbcrcn ob. einen 2Jcef)lwurm fo, baft ber Sögel nicht anberä baju gelangen

fanu, al§ burch 9(uffe£en auf b. ©tetlho^- 35te* w nnf (einen beftimmten Socjel

abgefehen hat, fonbern mir ©cfellfchaftlbauer ober Sogeffiube beoölfent will,

bringe im©pätfommer b. famenreifen Öemüfe aller 9lrt in einem groBen ©arten
• auf einen Pafc jufammen, fteefe fie hier nebeneinanber in bie (Irbe u. bringe

.Voifdjen ihnen allenthalben Sehnruteu, ©prenfel u. a. ©dringen möglidjft jat)!

reich <w. $amt treibe man in ben s3Jcorgenftuuben lanqfam u. oorficfjtig au§
allen .^eefeu ling^umher bie SSögel nach ber ^cmgftätte oat. ©elbftoerftänblid)

ioll man aber nad) bem $ang alle jeneöeräthfchaften nicht fid) felber überlafjeu,

fonbern forgfältig abnehmen u. entfernen, weil fonft zahlreiche Sögel, wie fct)on

erwähnt, jämmerlich umfommen fönnen.

Ter Vogelfang mit ^e^en würbe früher am groBartigften betrieben. Tie

oerfchiebenen Sogelherbe, wie ftinfen-, Öerchen, Drtolan=, ©rar*, felbft ©chwaU
betu, .ft'rammetöOÖget, Schnepfen* u. a. |>erbe, ferner £ränftjerb, Safferherb

u. a. m. finb für un§ hier, wie fdjon gefagt, gauj bebeutungSlo^, toeil fie für

Den glürflitfjerweife faft überaß bereits eingefchlafneu Sogelfang im großen be

23*
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ftimmt finb u . ber eigentlichen Liebhaberei oiel weniger nüfcen Rinnen, als ber

gcwerblidjen SSogelftcücrci. 9cocb weniger, als aUc genannten aber, will ich b.

Sercbengarn u. brgi. hier betreiben.

$a§ Rachtig algam in oerfd)iebner, mehr ob. minber einfacher u. ^rueet

mäßiger (Einrichtung tauft man am beften in einer £>anblung, welche berartige

3agb=, &ifd)erei= u. ^ogeifang=©erät^a^aftcn fü^rt. Cbne Jjraftifd)e Anleitung
juglcia^ eine 93efd)reibung b. iperftcllung ju qeben, möchte ich, felbft mit ßüfe
erfauternber ?tbbilbungen, nid)t wagen, weii ba$ geringste S8erfet)en, welche*

bem ungeübten ©elbftoerfertiger Doch fo Ieidjt oorfommen fönnte, aweifetloS b.

ganzen §ang oerberben würbe. (5m folcbeS ©ärneben, gleicf)t>ic! oon meiner Gin
riebtung, wirb in ber 23eife aufgeteilt, bafj man an einem günftigen Ort, alfo

in ber $äf)e einer $ecfe u. brgi., bie Grbe oom Otafen befreit, frifd) auffjaeft, bort

bin b. ©arn fteflt, e$ mit fiaub, $raö u. 9)?oS leicht oebeeft, mäfjrenb an bem
©tcllhöhcben SJcetjlwürmer Befeftigt finb. ©old)' 9?ad)tigatgarn fann jugkidi

als 9?eftfaÖe für alte HeinerenSSögel benu^t werben, inbem mati ein entfprecbenbeS

Sodj in bie Grbe gräbt, in biefeS baS 9?eft mit ben ^migen fefct, bie ^angoor-
rid)tung barüber anbringt u. nun b. ©telu>l$ fo einrichtet, ban ber b. jungen
fütternbe SSoget barauf treten muft.

©teefnefte, fer)r lange u. r)ot)e 92etjwänbe, welche Doppelt ob. breifad) fo

aufgeftetlt werben, bafj bie fjintre Söanb immer engere SWafcben, als bie Dorber^

gebenbe bat, werben eigentlich nur jum fangen oon größeren Sögeln, befonberS

Äebbühnem, 28ad)teln u. a. benufct, bodj fängt man mit hohen, fet)r engmafdn
gen ©teefnefcen, welche man jwifeben £>ccfen, ©ebüfd), Sfofjr u. a. fteßt, auch
inandjerlei fleine SBögel, meld)e fonft fdjwierig 3U erwifdjen finb.

2)er M e i f en f a ft e n ob. SD? e i f e n f
d) I d g ift am beften ein einfadjcS öier=

ecfigeS $taftd)cn, oon etwa 0,6 m GJröfje, mit febwerem 3)etfel, jwifd)en wetdjem
ein ©telt u. ©prunghöladjen fo angebracht ift, bafj b. SSogcl e§ berühren mufj,

um ju bem $öber m qelangen, welcher in £algftücfd)en, »auf- unb ©onnen-
btumenfernen ob. SJceijlwürmern u. brgi. befteht. 9lud) richtet man b. ^Pfeifen-

faften wol fo ein, baft baneben ein $äfig mit einem Socfoogel angebracht ift.

Unb wenn man ben webenfäfig unten befefrigt, fo fann man ben haften jugleich

als 9?eftfallc benufcen, inbem man baS 9?eft mit ben jungen unten bineinfefrt,

bod) mujj bann b. Siittclwanb oon Drahtgeflecht fein, Damit b. SSogel b. ^irpen;

ben jungen fehen fann.

Seimruten, $ar= ober ^wimfchlingen, einige Heinere u. größere

Öarne, wie man fie in befter (Einrichtung überaß faufen fann, bie erfteren in

ihrer mannigfaltigen Slnwenbung u. bie leiteten ebenfalls in oerfd)iebenartiger

Ginrichtung, u. ber Stteif enf aften— biefe ©eräthfehaften finb zweifellos Ooll-

fommen auSreidjenb, um ber Liebhaberei Die erwünfdjten S5Ögel 311 befchaffen.

SBcitere fchwicrigere u. größere ^angOorricbtungen finb hier überflüffig ; bod)

follen einige berfelben, wie ©teefnefce, Xt)ra|, Gutem u. a. fterbe, 9?aubüogel

faflen u. b. Mhenhüttc im Ul. 2rt)ei£ bicfeS ,,§anbbud) für «ogclliebhaber" be=

Schrieben werben.

3>ie Socftidgel, welche 5um SSogelfang gebraucht werben, muß id) notfjwen=

bigenoeife ebenfalls erwähnen. Obwol biejelben eigentlich nur jumgewerbltd)en
Vogelfang nothwenbig finb, fo wirb fid) ihrer bod) auch *>er Siebhaber gern bt
bienen, weil er mit ibrer ^ilfe oiel 3eit erfpart u. femer ©adje oiel fixerer ift.

3um Sorfoogel, gleichoiel Oon welcher $lrt, toählt man uureinenburdjauögefun'
ben ^ogel, mit ben 8^^^/ welche weiterhin angegeben finb, ocrpflegt ihn, na^
meutlid) gegen bie ßeit be§ f^angS hin, mbglichft gut, wechfelt feinen ©tanbon
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oft unb hängt ifjn auch häufig inS ftreie, bamit er ftd) baran gewönne, unter ben
oerfcf)tebenfien 23erf)ältniffen 511 fingen u. Socfrufe erf^atten au laffen. ©eitere
fcr)tüterige 23ef)anblung, meiere man a. 95. mit ben frinfen öornhnmt, um fte au
einer beftimmten ungewöhnlichen $eit (währenb b. |>erbftAugS) au ftarfem unb
anfjaltcnbem ©d)lag au reiben, ift tmmer ebenfo grau am, als für ben frang beS
StebfjaberS überflüfftg.

Ungern beriete td^ über benftangberSßadjtigalen— bodj gehört Der-

selbe in ein £>anbbucfj für SBogelliebfiaber ja notljwenbigerweife hinein. 9(m er-

gibigften fängt man baS 9ttnd). im frrühling fogleid) nach ber Slnfunft in ben
UJcorgenftunben oon 5—10 Uf)r mit 6d)laggarn, SKeifenfcrjlag, ©prenfel ober
©djlaggrube. 35ie ift leidet au fangen, wenn fie noch feine Erfahrungen ge

macht hat, aber aud) bann ift fte in änberen fällen immer wieber unfdfioer 51t

überttften. ©rofeer 9(ufmerffamfeit unb befter $flege bebarf bte foeben gefangene
9*.; im ^riujling, nach bereits ftattgefunbner $arung, geht fte faft immer au
grunbe. Stebfjaber foUtett bafjer niemals mutfjwillig ober bodj unbebaut fold)'

liebliches 3Sogefleben üernichten. S)er Sänger fteeft Die 9i. gewöhnlich in einen

99eutel ober ein £afcr)entuch, welche beibe aber fer)r lofe unb lufhg fem müjfen,
unb wenn er einen weiten SBeg f)at, fo ftopft er fie unterwegs mehrmals mit
Mehlwürmern ober frifdjen 2lmeifen))UfU)en. 2>ann binbet er ihre pflüge! auf
bem SRütfen Aufammer!, tnbem er bie fteoern in einanber müjjft. 2>ieS aefdjie^t

befanntlid) bei ben metften frifchgefangenen, foftbaren unb wilbfrürmifchen SBö«

aeln, um ihnen baS 6ntwtf$en unb Augleich bie 2JtÖgltchfeit 51t benehmen, an
oen 6)>roffcnbeS $äftgS ftet) ben «Schäbel'einAufiofien, unb umfte infolctjer öüfS
lofigfeit leichter an 9*uf)e unb ftutter au gewönnen. $>ieS Verfahren ift aber fo

rot) unb graufam, bafe man eS öermeiben fottte. 9ftandje befdmetben aud) bte

Flügel, weil bieS weniger im ©efang ftört, bod) ift ber SSogel bei einer (5r-

franfung bann ntdjt me^r fretjulaffen, fonbern Oerloren.

ftnberfelbenSSeife werben@proffer, 9ftothfehldjen,33laufehlchen,
betbe iftothfehwänjehen gefangen. 2)aS 9tothfehId)en fängt man in %ta;
tien, wo eS ju Saufenben oerAehrt wirb, mit bem Säulen (2Btrf)tl); bei uns
auch gungemit ben Gilten im $eftgarn. ftang ber öiraSmücfen ebenfalls

wie b. b. Wachtigal, auch am Xränfherb; beim frang mit bem 9?eftgam nimmt
man gcwüfmlid) baS 3ftndj. fort unb fdjont baS 3Bbd). nebft jungen ober fängt
auc^ betbc Gilten unb Iäfet bie jungen Oon ihnen auffüttern, um bie SSbd).

fpäter freizugeben.

3)erSöng ber Orp(jeuS=®. ift im Frühjahr fdjwterig, fagt JJtaufd), ba fte

als Sotfoogel jtri) nidjt gebrauchen läfct unb biefer ^ang ihrer geringen 3a^=
unb SefehbungSluft wegen nicht anwenbbar erfdjeint, anbere gangweifen aber

auch ^aum CSrfotg ^aben. gm $>erbft aber ift ihr %an^ Oermtttelft 2)ecf- unb
@tecfnehen an ben ©ebüfehen ober mit fieimruten, in runben fiikhern öon bei

läufig 10 bis 15 cm 3)urdjmeffer, bie burd) Entfernung beS SaubeS unb 51uS

fchnetben ber ßwetge in bem ©efträuch erjeugt werben, oon gutem Erfolg.

3)ic @))erber=©. wirb mit bem 5?aujchen ober SSichtl burch (Einlegen Oon
Seimruten in baS ©ebüfeh an befonberS baju geeigneten burchbrochenen ©teilen

ober aud) mit SGeftgam unb anberen Bankmitteln, feltner jebod) oermittefft

beS ©chlaggarnS, ba biefer Sögel nur jettig rm grü^ahr bei faltem SBetter unb
mangelnbem ftutter in äufeerfter 9?oth gur (Srbe geht, gefangen.

3)er ganq ber ©arten=®. gefchteht oermittelft ©ctjlaggarit ober mit in baS

©ebüfeh gefteeften Seimruten iüjnlid) wie bei ber oorigen.
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3>er f£ang bcr 25onu©. ift fehrfchwierig, ha fie ftd) als Socfoogel ba$u nicht

mwenben läfet unb er atfo lebiglich öom gufaU abhängt. 9tm erfolgreidtften

qcfdjieht er mit bem #au$ ober SBichtl, oemtttelftfieimruten, tt>el€r)e in benote
büfehen a,efd)icft angebracht werben, fobafe ber SSogel gerabe bort, wo fie eben

fieefen, hmburchfchlüpfenmuft, menner jum 3ötcf)tl gelangen Witt. 9lucb mit bem
??eftgarn unb ber 9ieftfcfjlinge (bem fog. „©tropp") wirb ber ftang ausgeübt,

jebod) ift er weniger empfehlenSwerth, Da bie $ögel bann ja fd)on gepart fmb
unb i^re Erhaltung nicht mehr ftdjer ift. 9tud) lä&t fiel) baS 9?eft ber $. nicht

leicht auffinbciu

35ie fefjr fchlaue unb mijjtrauijche ^aun*©. geht fdjwer in eine Säße unb
wirb meiftenS nur jufällig oermittelft Äauj ober S&idjtl mit anberen Mogeln ^u-

fammen gefangen.

$er ^ang ber W6nä)&®. ober be£ ©djma r,5plattl ift überaus fdhwierig

unb ohne einen guten Öocfoogel wenia erfolgüerfprtchenb, ja, wenn man eS auf

einen beftimmten ©änger abgelesen hat, fa|t unmöglich-

lieber benftang beö & artenlau boo gel $ fcfjreibt SKaujd): „3)er gelbe

©pötter ift fdjmierig unb nur bann mit fidjerm (Erfolg ju erlangen, wenn ein

emter Üocfoogel jur Verfügung fteht. O^nc foldjen hat man aud) Innfichtlich be*

($efd)lccht£ be$ gefangnen SSogelS feine (Gewähr, ba bei Gangarten ohne Söder
aud) 28bd). in bie Salle gehen. 9hir zeitig im Frühjahr, wenn plöf>lidj falte

SBitterung eintritt unb Der SSogel weqen Langel an genüaenbem Butter in

Woth geräth, fann er mit befferm Grfoig in ^ngbauer, iDtajenfäften, ©d)lag=

nefcen u. brgl. mit SKehlwürmern gefangen werben, ©onft ift ihm aber fchlcdu

bei^ufornmen, ba er erfahrungsmäfnq bem oerlocfenbften Äöber wiberfteht unb
jeber ftatle oorfidjtig au8 bem SBeg geht. SlnberS ift e§ mit bem t$anc\ oermit-

melft ÖocfoogelS ober bem fog. ©tidjfang. .frier trei6en l£iferfud)t unb $anffud)t

bie ©elbfpötter=9)Jnd). in bie ftalle. Um einen®, auf bem ,,©tid)" ju fangen,

bebarf e§ eines bereits burchwinterten, nahmen SBogclS gleicher 9lrt, ber auch im
freien überall fingt, wohin man iljn tätigt ober ftellt. (sin foldjer fommt bann
jur ^ang^eit in einen oualen, metallenen'ftangfäfig, bcr aber möglidjft flein fein

muH, bamit bie Mitnahme in8 Ö-reie nid)t lafiig wirb. $ie ftangoorrichtunß

befteht in einer furjen Leimrute, meldje an bcr SSorberwanb ju befeftigen ift,

ober in einem ©djlaggärndjen, ba§ über bic $adjung gefpannt wirb, ©o au«;

gerüftet, wirb bcr Ääftg im freien an einen S3aum ober ©traud) gehängt, in

beffen 92äf)e ein wilber ©elbfpötter fingt, ©obalb bcr £ocfoogeI ben SSiibling

bört, fängt auch er 51t fingen an unb fteigert fo buidj fortgefefcten ©cfanq bie

lStferfucf)t beS wilben Sögels, bi§ biefer, heftig erregt, auf ben Üocfer lo§ftürgt

unb fich fängt. 3)iefer ftang hat ben üHortljeil, bafj man einen beftimmten, in

freier 9?atur üorljer gut abgehörten ©änger mit (Sicherheit erhafchen fann, woran
ja einem ©ejangSlicbhaber unb Kenner immeram meiften liegt. gubemift ba§

Verfahren beim ©tid)fang ein jo fchnellcS, bafj ber SSogel oft fdjon nach BW
dünnten gefangen ftyt. 3)enn fo oorftchtig unb lifrig bic ©. fonft aud) fmb, \o

blinb geigen fie fich in ihver S3efchbun(iSwuth unb 3anffud)t oor ber ^5anmg^
äett, unb eö fommt bcShalb fogar häufig üor, bafe ein^>ogclfchon längft gefangen

fifct, angefidjtS be8fiorfer§ aber oor Erregung noeb immer fingt, ^em®. will im

Frühjahr in feiner 9tähe einen anbem bulben, unb fo fommt e£ fchon oft bei Dem
einfachen i'odruf gu hingen kämpfen, welche bann jur ©efanaennahme bef

einen ober anbcni ©ängerS auf oorbefchriebne SBeife führen. Zuweilen ficht

man auch gwei*SBilblinge auf ben Räumen einanber befehben ober fich mocl
Suft hemmraufen, bafe Die frebem fliegen, bis beibe, einem Jfrtäuel gleich, t»or
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(£rfd)öpfnng
(
mr Grbe nieberfallcn unb baiin auf fladjem Sßobcn, wie in entan*

fccr t>erbijfeii, ben Mampf eine 3eftfang fortfefcen, unb.mxtr in einer SBcife, bic

ort ba$ (iTbajci)en beS einen ober anberh fogar mit blofjer £mnb ermöglicht.

gfang ber übrigen Sa« fcob* gel ebenfo. 3Me Wobrfängcr werben in

engen feibenen Mlcbnetten, aud) in einer im Oiofjr oerftertten, mit 3Jtel)I- unb
Hasten 3\cgcnwürmcrn gefüberten öftfdjreufe gefangen, ferner aud) mit 1 bi*

l t3 Bieter langen Störten, wcld)e an eingebohrten »leifenx ^ahlrcicbe Sulingen
haben nnb in'* iKofjr gelegt werben, fob'an bic SR. beim 3)urd)fdjlüpfcn in ben

Sehlingen bangen bleiben. 2en Xeicqrofjr länger fängt man im ftriii)ling

andi mit Seünruten auf einer oom Sftafen cntblöfjten unb mit ^ietjUDÜrmern

beftreuten Stelle am Saffer, ben Schilf-, $Mnjen = unbgln|-9t ateith

iiad) ber 8fnfimft unb beim Xurd^ug mit Leimruten auf abgelaufenen Sieb-

lingäfifeen ob. im (Srlengebüfd) mit Sd)laggaru beim sAVef)lwurm, b. SDroffe 1

:mb » e u [ rf) r e den Sh\ namentlid) in Sulingen, letUern aud) mit Sd)laggarn.

Der 3-ang be§ S umpfsflfit, tft mübfam, weil er fid) einerfeit* nid)t leid)t über

ttftcn läfjt unb weil fein 9ii)tgebict anbrerfeitö metfi febwierig jmgänglid) ift.

„Wan loeft ibn baljer gewöhnlich burd) täufdjenb nadjgeabmte Töv.c au3 feinem

U3ercict) unb fängt ihn bann auf Seimruten mit foil'fe beS &MchtI§ ober man
bringt, loenn irgenb angängig, einige Seimruten an einer Stelle, weld)e bcrSSogel

aem auffudjt, gefdndt an unb befeftigt Jjier einen lebenben^Jieblwurm alS.Vtöber

io, bafj ber ©. ibn nicht erlangen tarnt, olme eine Seimrute gu berühren, tiefer

3rang follte jebod) nur balbigft uad) ber 91nfunft betrieben werben, koeQ ber 9So

gel eincrfeitS fpäterbin reici)lid)e* Butter bat unb weit er fid) anbrcrfeit§ nidjt

fieber am Seben erhalten länt, fobalb er fid) fdpu gepart bat. §ang be§ Stein
fd)mäner* mit Leimruten ober Sd)lingen, weiche auf größere "Steine gelegt

unb nach benen er Eingetrieben wirb, gang be* 2i5 i e f e n f d) m ä 1; e r § ebenfall*

mit Schlingen unb Seimruten, aud) Sprcnfeln ; ebenfo werben bic liegen

-

febnäpper gefangen unb jttmr oorncbmlid) im fierbft. $ang be* großen
SBürgerS mit Seimruten ober Spvenfeln, aud) 9Jleifenfd)lag ober Sdjlingcn

unb Seim beim 9fceft gang be* tl einen SB. mit Seimruten, 'an Staugen, auf

ben Siebling*pläi3en, be* ro tbföpf igen ©.ebenfo, bod) nid)t bei ber SBrut,

jneil er fonft regelmäßig ftirbt. gang bc3 r o 1 1) r ü cf igen©, nad) fltaufd) oer

mittel)! Seimru'tcn, Sdjlingen ob. aud) Spreufein, wobei ein aufqefpieBtcr 9ftef)l

wurm ober ein lebenber Sßfer afö ftöber bient. <M)t leid)fin bie Jyatfe, ift

aber anfangt febr loilb unb friirmifd), frellt fid) bem Pfleger gegenüber nicht fei

ten tobt, inbem er plönlid) oom Sprungbolj auf ben ßäfigboben herabfällt unb
minutcutang mit au*geftredten deinen liegen bleibt, um fid) ben dürfen beefel

ben in entheben ober eine Xäufd)ung burd) feineu ^uftanbberbeiuifübren. 33irb

tro^bem aber in :}— 4 ©oc^en aan^ ja^m unb fingt bei Fütterung mit frifd)en

Vlmcifenpuppcn im oerbedten .Uäftg meift fd)on am britten ober oierten Xag.

$ a d) - u. ($ e b i r g * ft c l % c n fängt man int IVär;, bei fpätem Sd)nee mit Seim
inten, Sd)laggarn ober Sehlingen, bie^ Sd) äffte 1 5 e beim 9Zefi mit Scimniten

unb Sauffd)lingen, fie ift jebod) 'nidjt fcwfit ;,u Überliften.

9??an füllte C5 faum glauben, bafi bie für ben 9tatttrfiauct)alt fo nüt>lid)eu

liieifcn ©egenftanb beluftigeuben<vang§ fein fönnten unb bod) war bie* HS oor

btaem ber'jnll; aufjer ben 2K.-©ütten fing man fie mit bem ,

s)}t.=Xan
(̂ , tyl.

Scblag, auf ^ränfljerben, mit Seimruten, ^brenfelu u. 5)ol)neu bäufig maffen

rjaft jum 9?eifpeifen. 3)ie S um p fm e i f
e ift leid)t 311 fangen, an Sonnenblumen

ober einzelnen ^anfftaubeu, mitSeimntteu befteett ; wenn fie im .Uäfig öeimweb
.hat, mit ae>rräubten gebem bafifct, follte fie fd)leunigft freigelaffen werben: bie
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©dj luan^mctjc auf Sehnruten mit 2Hef)lnriirmertt ober Socfbogel, aud) in

©prenfein u. SKetfentäften, aber mit Äerbtbieren geföbert; bie Sartmetfctn
Seimruten, ©prenfein u. Stteijenfaftcn mit Sotfuogcl ober SRefjuuurm.— Srpng
beröolbbäijndjen: einfadjftcS SSerfobren ift baS Stopfen oermtttelft einer

fleinen Seimrute, luelctje an einem bünnen, 2—3 HReter langen ©toef befeftigt

ift unb mit ber man gcbulbig unb unermüblidj hinter einem ©ebroann fcer^

fd)leid)t, bis man einS Don ben &. nadj bem anbern mit ber Sehnrute §u berüb
ren oermag, jobafj e§ feft Rängen bleibt ; möglidjft ju oermeiben, bafe ba§ Qbt-

fieber fer)r mit Seim befdjmufct tuerbe; felbfroerftäiuSlid) mufj man feine 9tfdje,

um ben anbaftenben Seim *u beftreuen, ferner einen enggegitterten Säftg, nebft

frifdjen Wmeifenpuppen unb SDceblmurmern mitnebmen, toeü bte ©. in einem
!£ud) ober 9ßefc oljne Stfabrung ju leidet fterben. 9tudj mit Sodr>oa,el ober auf

bem $ränöjero ju fangen. 98enn ein ©. im geringften befd)äbigt i% laffe man
cS fogleid) frei.

5angjbe§

3

auntöni 9^ mit 2Reifcnfd)lag unb =ßäftdjen, ©d)laggarn u.

brg,I. mit 9Wef)ltt)ürmern geföbert, weniger ratbfam mit Seimrute ob. ©prenfel,

med erftre ba£ ©efteber $u fct)r verunreinigt, lefctrer Ictd)t bie ftüße befebäbigt,

fo bafj ber 3- in beiben gälten umfommt.
Hergang ber 2) ro ff ein jum SBerfpeifen gejdjieljt befanntüd) leiber tuxb

mafjen^aft auf 93ogelf)erben, £ränff)crben, ferner in $obnen unb Sauffdjltngen

mit &ogelbercnal3ft ober. Slthtnb al3@tubenoogcl, meiftmitSetmruten,Dermit-

telft eine§SodoogclS ; nebft b. jungen in einer großen 92eftfatte. $ie © d) w a rj

=

bro f el nrirb mit grofeem 9?ad)tigalgarn gefangen, gangb. @tein= u. 5BIau=
b r o f f c l mit Sehnruten u. Sauffdjlingen, 9Keljlroürmer als Sorffutter. gang b.

Sa f e r f d) m ä e r3 fdjmierig, mit Seimruten u. ©d)ling,en. $er i r o l nnrD

in ber 92e"tfatte ober mit Seimruten beim SRcft ober auf ^rKbbäuntcnmit©pren^
(ein unb Seimruten gefangen. © c i b en f dj m an $ nrie b. 3)roffeln r)äufta in großer

An^abl unb lcid)t gegangen, gang bcS S t a r3 einzeln als ©tubcnoogel,im 9to^r

m gifd)rcufen, im grüf)ial)r au
f fdmeefreigefeljrten Stellen mit Seimruten,

©Clingen unb ©d)laggarn. 2>er gang beS prolS ift fet)r fdjmierig u. umftönb
lict); tagelang fann b. ganger auf b. Sauer fein, bis fola) SSogel in b. gälte gebt.

$en be)ten Erfolg bringt nod) b. gang mit bem ©temfauj ooer auf b. 9?eft oor

Gntnaljmc b. 3u,t9cn <*
um Auffüttern. Uebria,en3fänatmanb.3Bilbfang nur int

befonbern gafl
; ratbfamer toeil uortljeilbaftcr i|timmer Die Sluffütterung toon 9?eft

jungen (f. ©. 268). $erSaumpieper wirb im fterbft mit ©terfnefc, auf ©emnfe
ädemaudjmitb.Serdjen im9?ad)tgarn auf ^aferftoppeln unb im Sränfljerbae

fangen; im griÜjling oennittelft b\ fog. SSogelftea^enö mit b.Sodüogel, amWeft
mit Setmruten, bod) tommen regelmäßig bie jungen um. ^ang beS iefen-

ü i e \> e r § mit ©dringen u. Seimrutenam 9(ufentf)alt£ort ;b. ©afferpieper^
auf fcf)neefreicn ©teilen mitScimntten ob. ©d)Iaggam, burdj 9Ke^lmürmer gefö^

bert. gang b. ^edenbraunelle auf blo&getrafttcn ©teilen, neben £ctfen

mit Seimrute ob. ©a^laggam, burd) 3Jiel)lmüntter geföbert, im 3Sinter aud) int

9Jcetfenfd)lag; fet)r leicht geljt fie in bie mit 9tfofm' oerfebene gatle. ^ngbe«
S e n b eb a l§ mit ©djlaggarn, geföbert burd) Ameifenptuppen ob. 9Jte£)ltDÜrnter

;

b. ÄlcibcrS im 9Kei)enfaften, mit ^>anf u. ^afer, ob. in ©prenfeln u. auf Seim
ruten; b. Baumläufers oermittellt mit Sßogelleim beftrit^ener ©dnuemSbor;
ften, meiere an bie befugten SSaumftämme gelegt toerben, aua^ nrie ©olbbäbn
t^en. t$am b. © t e b e^ o pfS mit bünnen Setmruten, bura^ 9Ke^ltoümter gefö

bert ; be§ ® i e o o g e I S mit flehten, fdjttmdjen Xellereifen, aud) ©prmgruten mit

bidem, etroa 30 cm l)od) überm SSajfer ftebenbem ©prunabolj ; beS S3 i e n c n

f r e f f e r 3 m b. 9ieftlöa^cm ; berM a f e nt. Seimruten u. ©dringen, bod) fcrjtoterig.
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3>cr (5 b ei fin! tourbe früher üon Anfang öftober btä Wittt 92oOember u.

int 9)cära aafjlreid) auf 33ogeÜ)erben, jefet wirb er *ur 28inter*eit im ©cblagnefc,

im grüf)jafjr eiiueln mit Leimruten auf Sodbüfd)en, in ©Clingen, felbft im WeU
fenfaften u. burd) b. foa. „ginfenftedjen" gefangen.

gang be£ SJergfinf früber im großen ^um ^Scrfpciien auf b. ginfenljerb

:

je§t ctn*ein in ©djlmgen, Socfbüfdjen, felbft im SWetfenfaften ober unter einem
Sieb. $m (Slfafj werben fte auf ber fog. ,5Bbf)merjagb

l

erlegt: man funbfd)aftet

bie SSalbbäume au£, auf benen fie in ©djaren übernadjten unb febiefet fte bei

gacfelfdjeüt mit 33la3röljrcn berunter, toobei fte, burd) ba§ Sidjt geblenbet, ftiUe

ffeen bleiben. 3Der © ebneef inf roirb faum gefangen ; ebcnfaüö auf Socfbüfdjen.
gana beö ©tig Ii £ mit Seimruten ober mit letmbeftrid^enenSd^memSborften,

mit ©Sprenfeln, $ugs u - ©djlaggarn u. oornebmlid) mit ©cblmaen im SSinter;

öe$ 3eif ig8 mit Seimruten, ©Otlingen u. ßoefbüfd)en, oemittelft Socfoogel, bei

ber Xränfc mit ©d)Iagnefr, aud) roie ©olbbäfjnd)en burd) ,$uj>jen
l

ober ,$ifeln
l

,

mit lanaem ©toef, an meinem eine Seimrute; be3 3i tron 8 eMi9* gclegentlid),

roieRcing; be§ Seinjeifigö mübeloS, in jeberSSetfe u. audj nrie ©olbfjäljndjen

au „bupfen" ; roenn man einen gefangen ober aefdjoffen bat, fo ift e8 leidjt, mit

©cblmgen, Seimruten ob. irgenb einer anbern gangart ftdj b. ganzen ©d)toarm*
au bemädjtigen. Hergang b.$>änflingö, ift feiner $8orftd)t roegen, ntdjt leidjt:

mit ©Clingen, Seimruten u.©brcnfelnu. aud) auf Socfbüfdjen, ruie t"d)on <&. 166
gefagt, im SBinter audj in b. ©alafrippen b.©d)afe; 93ergf)änfling ebenfo:

gang b. & i r 1 i toic b. b. AeifigS u. #änflg., mit bem erftern ob. einem Äanarien -

fjäfjndjen als Socfoogel; mit Den jungen audj in ber 9?efrfatte. gang b. ©rün=
f inf : mit Seimruten, ©djlmgen, ©prenfeln u. auf Socfbüfdjen, meift feljr leidet,

aud) mit ber s
J2eftfatIe; bc§ £>auäfj)erltng§ fdmrierig, faum mit Seimruten lt.

werben; bc§ f^etbfperlingö leichter, mit Seimruten, ©dringen, im Reifen -

faften u. im Sinter bei Sdmce unter einem ©ieb; be$ ©teinfaerlingS» mit

©dringen unb Seimruten auf ber Sanbfrrafjc ; be$$trfd)ternbeif$er3 nid)t

leidjt, mit Seimruten u. ©Otlingen im Stirfdjbaum, leidjter im öcrbft mit Socf=

oogel
;
audj bei ben jungen mit b. 92eftfaQe. gang b. ©ompf af f jtemlid) leidjt

mit Seimruten, Älettcnftangcn, ©prenfeln u. Socfbüfdjen, mit Socfoogel ober

@bcrefd)cn= u. a. 33eren geföoert, aud) mit b. SReftfaÜe ; beS Ä a rm i n q im p e 1

S

mit guftfd)lingen u. Seimruten, burd) gladj§famen geföbert. $>er # a l e n g im
pel mirb in Seimruten, ©prcnfeln, ©djlaaaarn u. a. ungemein leidjt gefangen

u. fotl ftd) fogar eine an langer ©tange beteiligte ©djlinge über ben $opf jie^en

laffen. gang ber ®reuAjd)näbcI unfdjioer mit ©prenfeln u. $lettenftange,

oermittelft Socfoogel. gang ber gel b lerdje mit bem £ag= u. 9?ad)tgarn, tot:

niger im ©tetfaarn u. einzelne ufenefj. als ©änger mit bem fog. ,Scrd)enftidj* '.

ber .'o a i b e l e r a) e , etiueln mit Socfoogel oermittelft ©dilinc^en u. Seimruten ob.

mit bem ^erdjenfttd)' ; Der a u b c n l e r d) e , ungemein fdjjoterig, mit ©d)lingen,

Seimnttcn, ©d)laggarn u. bei ©d)nec unterm (sieb, mit $afer geföbert; auBer

orbentlid) Oorfid)tic£u. mit Seimruten ob. ©dringen ferner ^u Überliften, gang
ber 9( mm e rn in ©Otlingen, Seimruten, SKeifenfaften, Sorfbüfdjen u SSogelljerb,

mit .^>afer geföbert ob. mit bem Socfoogel, aud) unterm ©ieb, m©tättcn it. a. ; bec>

JRo l) rammerS mit guftfd)lingen im SHoljr mte bei b. ©d)ilffängern angegeben,

aud) bei ©dmee mit Seimruten, ©dringen u. ©arn: be§ ©d)neeammer§ in

©d)lingen, Seimruten u. ©d)laggaru, auf Sanbftraften, angelocft buref) $ferbe=

bung u. mit 9Kec)lmürmem geföbert.
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(Hadj Porttagen, bie Id? auf ber Derfammlnng beutfd?er Hafurforfdiet unb 2Jntc in

9alle [J86t] nnb in ben C)rnttbologifd?en, Dogelfttjufc«, DogelliebtjabeT* unb «5udjter=

n. ö. Oerctnen ju fla^ig, Königsberg, Hamborg, audj Kopenhagen u. o. m. im Canf
ber Jarjre gehalten rjabe).

I.

^Ifljäljrltdj im Jperbft, roenn bie Bucueit unterer einfjeimijdjen Sögel eim
getreten ift, unb bann roieberum im ^rüg/mg geht ein ©djmer^endfa^rei buren

alle beutfehen 3eitungen unb er finbet 2Stberf)aß m allen beutfehen öer^en —
benn roer wollte e§ gleidjailtig mit anfeljen, bafj unfere (2änger im Süben p
uieten Xaufenben mörberifch bemidjtet werben

!

Raffen mir ben Sogelfdbufe gam unbefangen auf, fo munbern mir un3 in

ber Xhat nicht wenig barüber, ba§ eme folcfie unfrer hochftrebenben,Rumänen 3eit^

ria^tung unmürbige Barbarei nod) fortherrfchen fann; ja, mir öermögen e§ rool

überhaupt nicr)t ju beqreifen, bafe bie bringenbc Mahnung ;mm Sogendmß nod)

immer notwenbig, bajj bie thatfräfrige Regung unb Sefdjüfcung ber Sögel niebt

felbfroerftänblich fei. 9lber bie fid)'l)icr nmbgebenben trübfeligen Sßer^ältnific

haben irjre ganj befonberen Urfadjen.

$a fragen mir un§ rool gu aHercrfi: Söorin beruht benn bie leibige Hjat-
jad)c, baf? bie einheimifdjen freilebcnben Sögel, inSbefonbrc aber bie tjcruor;

ragenbften unb beliebteften Sänger, faft allenthalben öon Reit j;u 3eit roenigev

merben unb in mannen Birten hier unb ba oöllig t^rfdjromoen? Unb bie Witt

roort lautet: SD ie Scrringerung ber Sögel in unferen ^eimif d)en

ftluren hat eine ganje 9tett)c jufammenmirfenber Urfadjen.
Sor allem fmb e§ bie $ulturoerhältuiffe, roeldje für bie Sogelmelt

nur ^u öerhängniSöoIl roerben. 2Bo in ber f^orftroirtfehaft ber Äarjlfjteb übltd)

ift unb alfo bie gan3en Seftänbe mit allen alten, bohlen unb an 91ftlöd)ern xtU

d)en Säumen burdjauä heruntergefdjlagen merben, mo bie £anbrotrtfa>ft jebe§

geringfte fjfecfdjen tiefer urbar macht, nid^t allein (Stubben unb |>ecfen überall

au3robet,Srüd)er unb (Sümpfe troefen legt, größere ©ettniffer abläRt, bieSSaffer

laufe regelt unb qerabe sieht, fonbem auch aHe§ (Straudjroerf unb ©ebüfd) an
ben dritten unb Sainen, fomie bieSaumreü)en an ben23egen nur gufehr lichtet,

mo fchliefelid) mich ber ©arten= unb Obftbau ebenfo rüdfidftälod auf ben benfbar

höcbften Ertrag bmroirtfehaftet, ba finben bie Sögel feine $eimfläiten,be3iehung&

roeife ÜRiftorte mehr, unb auf biefem Langel beruht aroeifello^ eine ber bebeu^
jamften Urfachen ihrer Serringerunq.

21l§ bie cigcntlidjen f^einbc ber Sögel, roeldje bei Semadjläffiquna,

liebeooUer ^ürforcjc unb fadjrunbigerSlufficht rool eine recht fcrjlimme S^ättgfen

cntroicfcln unb eine beträdjtlicbe Verringerung be§ SogelbeftanbeS rntgS um
un§ her heroorbringen fönnen, haben mir SBierfüBler uno SBdgel felbft oor uns.
Son ber herumftrolchcnben £>au«fafee, roelche junge unb alte Sögel fängt, bi§
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$um Hefter plünbemben C£id)hömchen, vom Straudjräuber Stord) bis ju beu

für bie Vogclroelt furchtbarften Räubern : Sperber, &abid)t unb Ralfen, Oon

ben $räf)enoögem, befonberS ben argen 9?efträubern: Gtfter, .fteher, fetbft

3)of)le bi§ ben großen ^Bürgern, oom uHid)S, beiben Harbern, ^ItiS, beiben

3Biefeln unb fleinen umherftöbernben jpunben bis $u einerjporbe Statten herab

bebrohen bie Vögel felbft unb it)re Hefter äafjlreidje arge Verberber.

@rflärlidjermeife jeigen ftd) aud), unb jroar im gangen t»iel bebeutfamer,

als man anzunehmen pflegt, bie SB i 1 1 e r u n g § o c r h ä 1 1n i f f e , als fteinbe unb
Vernichter ber Sögel. Vluf bem3uge roirb hier unb ba ein Schmarm t>om (Sturm

inS 3tteer geworfen, unb roenn fold)' VorfommniS aud) nur feiten eintritt, fo

roerben bie 28anberfd)aren bodj jugteid) oon reaelmäjngen berartigen ©efaljren

bebroht. Nahrungsmangel unb SöafferSnot listen ihre 9ieihen ober treiben fie

bodh anbermettig mS Verberben; tiefer Sdmee unb oomehmlid) Mattete, am
idjlimmften jum Frühjahr hm, fobann bie £elegraphenbrät)te unb bie Sdieiben

ber fieuchttürme, gegen meldje fie anfliegen unb getötet ober oerftümmelt mr
ßrbc herabfallen, bringen Xaufcnbcn oon Vögeln Verberben unb fläglia)en

Untergang.

ym löchern trägt auch ber Vogelfang für bie gmedc ber Lieb-
haberei etroaS gur Verringerung ber Vögel bei, gumal in manchen ©cgenben,

loo man roertoofle Sänger, toie Sproffer* 6d)mar
(
#lattl unb ebenjo allerlei

ftinfen, gu $)ufeenben unb tool gar 51t Rimberten fängt, um fie als »äfigoogel

ju oertaufen.

Ungleid) oerherenber aber ift ber ftang jum Vcrfpeifen ber Vögel.

Sc^on bei uns toerben oiele Saufenbe oon 2)roffeln, neuerbingS aud) mieoer

Berthen unb fogar Stare für biefen leibigen äroeef getötet; in ben Sänbem am
NJO£tttelmcer, jumal in Stalten unb Sitofranfreid), fo»oie in manchen Seiten

Öfterreid)S, bann befonberS noch in ber Ütürfei unb in ©riedjcnlanb toerben oft«

jährlich $unberttaufcnbe oon Vögeln alter Strien glcid)fam jum ^agboergnügen

gefangen unb in ben NahrungSgcbraud) gebogen.

Schliefelich ift eSfemeStocgS als eine ber geringsten Vogcloemidjtungeu au

gufetjen, bafe man, gumat in benTropen, boch aud) uberall anberroärtS, felbft bei

un3, im hochgebitbeten (Europa, gerabeju $unberttaufenbe oon Vögeln bem
3Kotoch ber menfehlichen Gitelfeit' opfert, baS t^et^t fie tebiglich fürftrauen=
pu^^wedEe tötet.

#aben mir nun in biefer Ueberfidjt alle Urfadjen oor unS
,

luelc^c bal)iu

»oirfen, baft bie Vögel einernurju bebeutungSoollen Verringerung entgegengehen,
unb jioar nid)t bei unS in ©uropa allem, fonbern aueb, bereits in anberen 2Belt=

teilen, fo motten mir boch auch $unft für Sgunft bie Littel unb SSegc ermägen,

meiere unS SluSftrht auf Abhilfe ober roenigftenS auf ein Ginhaltgebieten ber nur

ju argen Vemichtunq, mot gar Ausrottung, unferer Vögel gewähren tönnen.

Veoor ich auf bie berartigen SJcafmabmcn näher eingehe, mufe ich iw* bie

ftrage berühren : 2BaS für eine Vcbeutung haben bie Vögel beun
eigentlich für unS, unb ift ber Vogelfang urirflid) mid)tig unb
notmenbig?

2)ic l)öd)fte Vebeutung ber freilebenben einhehnifchen Vögel — id) jage

Vögel im allgemeinen, meint ich a"<h tiorjugSmeife all' jenes Heine ©efieber

meine, meldjeS man unter ber Vejeichnung Singoögel begreift — liegt

meines (SrachtenS feineSmegS in bem thatfächlichen 9?u^en, melchen fie uns
bringen, menn id) biefen natürlich aud) burchauS nid)t unterfertige. sDtad) meiner

lleber^eugung, bie id) übrigen? fdjon oor länger als einem Vierteljahrhunbert
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auSaefprodjen tjabe, ift ifjre äfttjetifdje SBebeittung, baS tjeifjt alfo ber ßinflufe,

ben fte auf unfer ©emüt, unfern @d)Önl)eitSfittn unb unfre (£mpfängticf)fett für

alles 9lnmutig=Sebenbige in ber 9fatur tjaben, tuet Ijöfyer *u fdiäfcen. könnten
wir uns eine bcutfctjc fianbfdjaft, medjfetnb mit S3erg unb -iljal, §elb u. SBalb,

^Siefen unb Sluen, burdjfdjlängelt ober umfoült »out blauen SSajfer, mat)rf>aft

jdjön beuten, otjne bafe fie belebt märe oon regfamen Sögeln ! UBie öbe unb 1er

würbe unS ber Cbflgarten fclbft in ber Ijerrltdjften 53tütcnprad)t beS &rüt)tmg§

erfdeinen, wenn mir nid)t aud) baS ©cfjmettern beS (sbetfinf, baS ^rütjtingS^

alixfa^en ber $ofjImctfe unb ben jubeloolten Qtefanq einer ©raSmücfe ober oes

©artentauboogetS barin fürten! §ur wahren ftaturfreube, jum tjerjerfjebertben

3?aturgenuB bebürfen wir in ber £f)at audj ringS um uns fjer beS munteren,

fana/ unb flangooflen SBogdtebenS. Unb bann meiter. Ser moUte baran
zweifeln, bafi ber S8ogel, gtetd)Oiet im freien wie als unfer Stubengenoffe, eine

öietteidjt für baS ganje Seben gewichtige erjiefjlidje S3ebeutung , einen tief;

eingreifenben ©influfj auf bie Sugenb gaben fann, meiner in firwedung ber

Stunnerffamfeit für baS 9?aturleben, in £>infüf)rung «ur [yreube, Neigung unb
Siebfmberei an ber 9?atur im atigemeinen, für bie Xier= unb oorne^mtirf) SSoget

mett im befonbern ben Slntafj jum emften Streben, 311m Ijod)wid)tigen 9?atur

ftubium ju gewäfnen oermag ! Unb für bie Öhofcftäbter finb bie ÜBögct unb bic

33tumen nid)t fetten bie einjigen föilfSmittel, um uoße (Sntfrembung berWenfdpn
ber 9Jatur gegenüber ju oerf)üten.

3n 9lnbetrad)t befjen aber, bafe in ber materiatifrtfdjen, über alle tebiglid)

ibeaten ©eftdjtSpunfte aa^fe^urfenb fjinweggcf)enben Bewegung unferer Jage,

trofc beS oben Erörterten, bod) ber ©c^werpünft beS Sogelfdju&eS immerhin in

ber 2Bid)tigfeit unb llnentbefjrlidjfeit ber 5öögel für ben DcaturfjauSfjalt unb ba*
9Jcenfd)enwot)t Hegen bürfte, mufjid) nun atfo aud) auf ir)vc tf)atfäd)lid)e 9?üfclidj=

feit gebüfjrenbermaften einaefjen.

SSon jenen feltfamen, überfdjwengtid)en Uebertreibungen, weldje bie SSögel

famt unb fonberS als unentbefjrlid) t)inftetten, bürfen wir abfegen. §ie tjaben

ber (Sadje otet mefjr qefd)abet, als genügt, benn fie fjaben fd)arfen, oielfadj fo=

gar erbitterten SBibertyrud) tjeroorgerufen.

3)aS ^Beginnen, ein SerjeidmiSafler^ögetnadjibrem 9iufeen unb<Sd}abeii

aumiftelten, war alterbmgS ein oerfetjlteS, ba feber SSoget, fetoft ber aflernü>
lidjfte, unter Umftänben aua*) irgenbwie fd)äbtid) fein fann, wie benn aud) bie

Wüfctid)feit unb @d)äblidjfeit ber em^etuen Hrten unter ben oerfd)iebenen

Certtid)feit§s, ßeit* unb anberen93erf)ättniffen at§ außerorbentlid) mannicjfattig

wea^fetnb fid) ^ctgt. (S§ fei mir oergönnt, einige Ijierber ge^örenbc Seifpiele

anäufüfjren.

2)er ©pe rting gitt in neuerer 8«t atS einer ber idjäblid)ften alter SSöget,

unb in ber £t)at fann er aua^ in ©egenben mit regfamem §la*erbau, ^umat auf

ja)werem Soben, wenn er fdjarenwetfe in bie gelber mit reifenbem ©etreibe, in

bie 3utfererbfen, auf bie ^Bäume mit füfeen Äirfc^en u. a. einfättt, empfmblidjeii

5c^aben oerurfaa^en. 9?iemanb barf e§ bagegen beftreiten, bafe ber @£erlmq
nadte 9?aupen, 9)?aben u. bgt. 8d)äblinge fri|t, unb wer nur Witt, fann fiai

unfd^wer baoon überzeugen, mit weld)cm Gifer er im §riu)ling SÄaitcifer fängt.

$ieoöltige Ausrottung beS Sperlings, wie fte Ijeutjutage oieterfeitSinrücffta^t^

toferunbunnad)fitt^tigcr3Seife oertangt wirb, wäre ein föwereS Unre^t unb eine

grofje Unftug^eit, weil er in managen Striaen hü. Dertlidjfeiten ber ein^ipe

Ungeziefer oertitgenbe SSoget ift unb btefeS lettre atjo fid) ofjne ib.n noc^ otet meqr
als bisher oermebren unb übertjanbnefjmen würbe, dagegen möge man bie
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^pafccn überall, wo c§ nötia ift, Im fterbft entfpred)cnb abfchiefjen. £od) ift es

nad) meiner Ueber^eugung ftijr nerfcl)It, baft bcr Spat> in bem $ogelfd)ufrgefefc

für baS beutfd)c bietet) 311 ben geädjteten Sögeln gefteflt worben, weld)e man atfo

SU {cber ßeit, aud) wenn pe Gier unb Sunge m ben Heftern haben, ver-

folgen unb tüten barf.

3n einem ähnlichen Verhältnis ftef)t bcr Dompfaff ober ©impelba.Se,
bermann wirb fid) an biejem frönen unb Iieblid)en &ogel erfreuen, gleid)0iel,

luo er fid) jetge
;
trofrbem gehört aud) er }U jenen ©efieberten , bie man äd)ten

wollte, inbem er an manchen Certlid) feiten empfinblid)e ©d)äblid)feit eutwirfelt.

3o namentlid) in SBcftfalcn *etfreffetl bie (Gimpel mafjenbaft bie 33lütenfnofpen

bcr roerttwHpen Cbft=, befonbcrS Birnbäume unb rid)tcu baburcl) bebeutenben
^Sc^abeu an. 3>a ift e§ beim ein wahres (Mlücf

, baf? biefer jelbe Dompfaff in

manchen Teilen 3)eutfd)lanbS alljährlich ,ui Rimberten Don köpfen au* ben He-
ftern geraubt, aufgewogen unb 311111 l'iebcrnad)flöten abgcrid)tet wirb, [0 bafj er

fogar einen namhaften ^anbelSgegenftanb bilbet.

$ie S d) w a rjbrojj cl ober » m
|
e I unb ber Star finb in neuefter geit

cileid)falls 31t augeblich feljr ichäblicben Sögeln geworben— wentgftenS nad) ber

Meinung engherziger (tfartenbefüjer, weldje alles nur burd) bie "sBvitlc ihreS petv

fönlidjcn Vorteils 'anjeben. 3m übrigen aber gehören biefe beiben Vogelarten

%U ben atlcrnüftlichftcn, weld)c mir in Tcutfd)lanb überhaupt haben. Sollten wir,

berartig bie^ütUid)feitunb8d)äblid)teitber Vögel abwägen unb alle jene, weldje

nad) bcr Meinung ber einzelnen beteiligten teilte Sd)aben bringen , bcr Vcr-
folgung preisgeben, fo müßten toir aud) nod) alle anberen $ r 0 fi e l n , i ro

l

sJöenbehalS, 9fotfd) wäit5d)en, 3d)walben, Reifen, benXurmfalf
unb anbere Heine galten, Auffärbe, unter allen Gräben aud) bie

-Dohle unb 6atfräl)e, ben weifjen unb fd) wai^en S tord), namentlid)

aber bie @pcd)tc, GiSoogcI, SSafferamf el, ja fclbftbie .ftaub culcrd)e
ebenfalls auf bie Aed)tungSliftc fejjeu, unb cS würbe 3UI4U wol faum eine Vogel
art überhaupt übrig bleiben, bereu Ausrottung nid)t bem einen ober aubem
ielbftfüdjtigcn Sficnjchen notwenbig crfdjiene.

nttftatt beffen wollen nur uns benu bod) lieber ben 9Jiannahmen zuwenben,
burd) weld)e nur unfere Vögel int allgemeinen tbatfräftig fdnifcen unb fo tueit

als es eben unter unjeren jefrigenftultimKrbältniffcu möglid) ift, erhalten tonnen.

Um bie allei*fd)limmfte Urjache ber Verringerung ber Vögel, bie unf)eil=

Holle Giuwirfung beS neueren Betriebes ber £anb= unb g-orftwirtferjaft, foluie

be§ ObftbaueS wenigfteuS einigermaßen auszugleichen, fjat man fdion längft

erfolgreiche (Schritte eingeid)lagcn, unb 311 folgen muft immer Don neuem An
regung gegeben werben.

Uebcrall, wo eS ausführbar ift, follte man fß 0 g e l
f
d) u fr g e f) 0 I3 c anpflanzen,

foDornehmlich inmitten ober neben ben ftäbtifdjen Einlagen, Öuftwälbd)en u.brgl.,

weiter inmitten aller iyelbgel)öl§e, im ftäbttfdjcn fowie ftatlid)eu Vorwerft unb
nicht minber auf allen länblid)enüßcfitutngen. Allerlei berentragenbe6träud)er,

wie namentlich (*bcrefd)cn, .fcolunber ober fdjwar^er ^-lieber einerfeitSunbbor^

uigeS ®efträud), befonberS witbe ober .fcecfeu Wofen in allen Arten, 3tad)cl=

unb Vrontberfträudjcr, weniger geeignet bie eigentlidjeu Tontarten, anbrer

feitS, werben reichlich eingeigt unb zuglcid) 9i ift fäffen (ogl. ©. 223) in ben

fcd)S Derfdjiebenen Hummern, wie fie nad) Vorfdjrift beS alten Stöger mehrere

^yabrifen, ,mmal in Thüringen, liefcm, ausgehängt. .Oaiiptbebingung.mmSSoh^

gebeihen aller fold)en ^ogeifdjufranlagenift bie ^ernhaltung jeglicfjer ^einbe ber

Sögel, welche id) oorl)iü fdjon genannt habe; nid)t minber mufj e§ aber aud)
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oeririnbert werben, baß Hefter xerftörenbe , be-uehungSweife (Sier fatnmefnbe
große unb ((eine SBuben in ben Sogelfdm&anlagen u)r ilnwefen treiben.

9(m menigftenau$fid)t3reicherfcheint bie 3$ätigfeit be§ 93ogelfchüfcer3 ben

üblen ©ttterungSemflüffen gegenüber; bod) treten ja g,lücf(icbermeife oerhä(tni§

mäßig nur feiten große, oerherenbe SSetterereigniffe, mie namentlich ftarfer£>age(

fernlag ober ein Drfan, benen oiele SBögel ^um Dbfer faden, ein. ©eringere,

manchmal nidjt mmber bie SSögel gefd^rbenbe Sinmtrfnngen ber SBitterung

fönnen wir inbeffen wol ausgleichen, ©elbfrüerftänbltd) wirb jeber einflcrjtige

33ogeljchü$er aud) im engen ©ärtdjen, fogar auf bem &of, ja wenn aud) nur
auf einem Öotton ober üor bem (yenfter einen ftutterblaj* einrichten unb für

bie fachgemäße Ernährung ber gefieberten ©äfte bei tiefem Schnee unb hartem
Tyroft forgen; DieUeicrjt aber bauen nur wenige SBogelfreunbe baran, ju n)eld)en

Reiten bte 3Bitterung£einfIüffe gerabe am oerberolichften wirfen unb alfo bic

^erforgung ber SSögel am nottuenbigften erfcheinen (äffen. 93ei foätem ©chnee=

fad ober ftarfem ^roftnod) im herannahenben ftrühiahr werben Diele unferer

gefieberten ©ommergäfte, wie 9totfeh(d)en, 93ad)fte(jen, ©tareu.a., argaefähr^
bet, bei 0teif unb ©latteiS ben ganzen Sinter hinburd) fommen namentlich aüe
Wrten oon 3)ietfen in fchlimme 93ebrängniS. 3)er SBogelfteunb muß e$ fich baljer

gerabe unter biefen Umftänben angelegen fein (äffen, loldjcr $ot unb ®efaf)r ber

Wcftcberten üorjubeugen.

3)ie Siebfjaberei für ben fingenben $ogel in ber .ftäuälicfjfeit ift bei

und in 2)eutfd)lanb eine fo afloerbreitete unb fo tief im 93olf3leben munelnbe,
baß fie fich fchwerlid) tilgen unb auSIöfchen (äffen mürbe. $$re ©inwirfung

auf ba3 ®emüt§Icben, ihre er5tcf)(icf)e
/ fittliche, roirtfdjaftliche 93ebeutung wirb

fein (£infid)ticjer unterfdjäjjen, unb fo !ann benn !ein SBohlmeinenber ihre böl

lige Itnterbrüdung münfehen. 5lud) barf barauf hiugeioiefen merben, baß bei

Vogelfang für bie 3tt>ecfe ber Siebhaberet jmr SSerringerung ber etnheimifchen

"$öge( faum wefcnt(id) beiträgt. ©8 ift ja befannt, baß unfre ^ogeKiebhaberei

faß auSfchließlidj nur ber 2QWmnd)en bebarf, toährenb bei allen einheimifchen

Sögeln überall Diel mehrere Männchen aß SSeibdjen oorhanben finb.
s3Bo ber

länger ein Männchen, gfeidjoiel Oon welcher Wrt, fortfängt, finbet fich ein an
bre3 binnen fürjefter ftrift toteber ein. 3)a§ ift eine £fmtfad)e, bie Sßiemanb

beftreiten fann. Birgen (Schaben Binnen bageejen bie ©ierräuber anrichten, ju

mal beim ©ammlen heutzutage nicht bloß wie früher ein (Si auS jebem 9feft,

fonbern faft immer ba§ gange Belege fortgenommen wirb.

3u ben brennenbften fragen be§ $ogeIfd)ufte3 gehört, wie ja Sebermanu
befannt ift, ber Vogelfang in ben Sänbern am SJcittelmeer unb bod) ift eS bi§

iefct noch nidjt gelungen, ber alljährlichen SSernidjtnng oon Dielen Xaufenben
unferer SSanberoögcl bort Enthalt ju tljun.

2(m befchämenbften für ben benfenben unb fühlenben SWenfdjen ift ohne

aöe Srage oie lebte (Seite ber SSogefoenucfjtung, bei unS in SJeutfdjlanb, ebenfo

wie in allen anoeren Säubern, nämlid) bie XÖtung oon allerlei ©ing^ unb
3d)mucfDÜgem (ebiglich für ben Qmtd be3 fJrrauenpufceS. 2(uf ben erften 931kf

erfcheint e§ wo! faum begreiflich, wie e3 ein ebleS tßeib, eine garte, finnige,

rein unb wahr fühlenbe ^rauennatur geben fann, bie SSerpügen baran fmben
fottte, baß fie fich mit einem toten SSogcl bu^e, beffen heiteres unb fmrmlofe*

Seben um ihretwillen graufam auägelöfdjt worben. Unb bod) ift eö eine (eibtge

Xhatfache, baß Xaufenbe unferer grauen mit folchem s^u^ einhergehen unb
baß ^unberttaufenbe (iebticher unb nü^licher $ögel lebiglich um beSwillen ge?

tötet werben. 7>a helfen auch »eber s28orte, toelche fich an ben SSerftanb
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berufen unb iBelehrungen über bie Sögel geben, nod) (Ermahnungen, bie fidj an
baS $erz menben, bie menfchlidje (Sitelfeit überminbet att' Dergleichen unb bie

triunupfjirenbe Sftobe bleibt Siegerin. GS mirb mol !aum etmaS anbreS totrt

fam fein, als ein, menigftenS in meinen klugen, fchmählidjeS ^olizemerbot.

(Sollten benn aber einftd)tSuolle unb juigletd) marmherzige beutle grauen
nicht mit Xaft unb @ntfd)iebenheit ejegen bieje Unfttte auftreten unb burd) ihren

(SinffuB auf bie weiteren greife mentger urtetlSfräfHger, bod) gutherziger grauen
einmirfen tonnen?

©lüeflichermeife ift eS gum affergröftten Xheil, bafe fjeifjt bei ben beimeitem

meiften 3Jtenfd)en lebia,Iidj ©ebanfenlofigfeit unb barm begrünbete ©leichgil

tigfeit unb nur jum otel geringem Xeil engherziger Gigenmu), meiere unS Den

ttjatfräftigen Sogetfcbufc öerfäumen ober gar oerfd)mähen läßt. 28eld)e ©efahren
aber liegen barin für unfere Kulturen, felbft für ©efunbheit unb Seben, unb
mie trüofelig mürbe eS in ber 2Belt auSfefjen, menn eS feine ober bod) nur ber

Birten? unb Kopfzahl nad) äufeerft menige Sögel mehr in ber freien SRatur gäbe

!

3>dj übertreibe mahrlich nieftt, wenn ich behaupte, bafj unfre $ehnifd)e

^atur biefer 2Jcöglid)feit, ja felbft $öat)rfdjetnüd)feit binnen berhältniSmäfjig

fur^er ^rift entgegengehen fann. Bollen wir eS barauf anfommen laffen?

n.

Seit einem fyalbtn gatjrlmnbert tritt unS ber Sogelfchufc als eine immer=

hin bebeutungSoolle $ulturbeftrebung, wenn and) nur auf einem oetfjä'Itnifc

mäfjtg flehten ©ebiet, entgegen.

Ueberblirfentuir bie hierher aeljörenbe Literatur feit it)renerften Anfängen1
),

fo fefjen mir, bafe fie bereits Diel früher begonnen hat, als man gemohnlid) an=

nimmt; aber bie eigentlichen Segrünber praftifdjer Sogelfd)u$beftrebungen

roaren bann boch erft ©raf $af imir o. ©obudi 2
) uno (£.28.2. Stöger,

unb inSbefonbre bie^hätiqfeit bcS ßefctern gcftaltete ftdj bebeutungSüotl, jümai
er feitenS ber preufjifdjen Regierung in biefem (Streben unterftü&t'murbc. $enc
Sorrichhmgen zum Giften ber Höhlenbrüter, welche mir heutzutage zu&unbert;
taufenben allenthalben in S)cutfd)tanb wie auch in »ielen anberen &inbern für

bie Sögel ausgehängt, bjL ihnen bargeboten fmben, tragen mit 9fed)t bie Se^
Zeichnung © t o g e r ' f d) e sJc i ft fa ft e n. 3)enn © 1 o g e r gab fdjon Oor nahezu 40
fahren (1853) bie genaue Anleitung jur öerftellung, nach melctjer im mefent-

liehen fie noch heute angefertigt merben. 4r)atfäc^Ii(5 mar bie $bee berartigen

praftifchen SogelfchufceS jebod) feineSmeaS feine eigenfte, fonbem bercitö lange

oor ihm hatte man 9ftftfaften für bie Sögel ausgehängt, ($r felbft fagt, ba| ber

©artenbaus3)ireftor £)tto erzählt habe, mie bereits in feiner ftnabenzeit in

mandjen ®egenben©ad)fenS in jebem $orf imSöinter ber Schulde ober dichter

herumgegangen fei, um bie auShängenben Starenfäften ber einzelnen ©runb
eigenthümernachzuzählen unb bafe erStenjenigen, melche imScrhältnifj zuihrem
Sanbbefifr z« menige hatten, anbefohlen habe, ihrer ein halbes ober ganzes 2>ut=

ijenb mehr anzufdjaffen. ©leicheS fei in S3at)ern, im $lltenburgifd)en u. a. fchon

in ben Diesiger fahren unb oiclteicht früher ber f^all gemefen. ©loger'S ?tn=

J
) ©oueftö , „92oturgef4i(I)te bev fcfiäblidjen unb nii^Iidjen 0?artena3nfeftcn" (öcrli.t

1888); DtaljebBtfl, „3)ic SBalboerbctber unb i^re Sreinbe" (Setiin 1841); genj, „Huf*
'"otbenutfl jut ©^onuug unb Pflege ber nübltib,en Sögel" (@otfia 186t).

-) „Uebet ben Sinftuft ber»b'getauf bie gelb* unb SBaRitoirtb;f(b,aft im Allgemeinen
n>ie in«befonbere üöet bie ttalbfdjäölidjcn Onfelten" (?emberg 1851).
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rcgungen, junäcfjft in XageS£eituna,en, gingen in ftad)blätter über unb mürben
Don ben $erauSaebern foldjer brtngeno befürmortet; bann arbeitete er feine

Vogclfd)u$=(5d)riften im Auftrage ber preufcifdjen Regierung auS :}

), meldje an
bie iic^rer unb Schüler, 3)orffa^uljen unb anbere Sanbleute $u Dielen Xau^
jenben Dcrtfjeilt mürben unb bann audj in jatjlreidje frembe Spraken {bot)

mifd), polnifd) [ämeimal], ruffifd), fdjmebifd), normegifdj, IjoÜanbifd) unb fran=

j$fifd), aber nict)t englifd) überfefct mürben4
).

(£rft eigentlich lebensfähig, b. lj. Derbreitet in ben meiteften VolfSfd)id)ten,

mürbe ber Voaelfa^ufc burd) neuere populäre SdjriftfteHer, meldje in Diel gele=

fenen 3eitfd)riften unb Rettungen, mie „©artenlaube", „lieber iJanb unb 2Keer",

,,.SlöInijd)e Leitung", „Voffifcqe Leitung", „9?euc freie treffe" u. a. m., uner=

müblid) unb in aller möglichen 2)cannigfaltigfeit Sdjilberungen auS bem Seben
ber unS nädjftumgebenben Vogel brachten unb immer Don Beuern ju Sd)im
unbJpegung berfelben aufforberten. 211S am roirffamften für bie Verbreitung
ber Vogelfdmtnbec mufj *unäd)ft oljne tyrage bie Xfjätigfeit Ä. (f. Vrefjm'S
aneifannt werben, unb al§ ifjr unmittelbar folqenb bürfte bie meinige jur ©ei
tung gefommen fein. $ür mid) galt eS Dor atfem, einen befonberS famnerigen

M ampf m führen, ben nämlid) gegen ben berliner Vogelmarft unb gegen bie

öffentlichen Vogelmärfte im allgemeinen, meld)e benn audj allmäljlid) Derboteu

mürben. 2Bie notljmcnbiq bicS mar, fjabe id) namentlich in mehreren meiner
iöüdjer nad)gemiefen5). Dr. Äarl Solle hatte eine lebenSDolle, eingefjenbe

@cb,ilbcrung oeS VogelmarftS Don Verlin im ^afjrc 1858 gegeben, meiere im
mefentlidjen bis gum Eintritt beS Verbots, ju Anfang ber fiebengiger ^aöre,

äutreffenb mar. UebrigenS r)at baS ^olyeiDerbot ober, richtiger gefagt, bte Der-

fdjärfte £>anbl)abung Der bereits feit bem (September 1852 befteljenben Verorb^
nunjj über VogeIfd)u|j unmittelbar baS tfjatfräftige Auftreten beS bamaligen
s#rä|tbenten Dom $reuBifd). SanbeS=Oefonomie ftoliegium, D r. 0 p p e rm a n n,

herbeigeführt, fieiber mar eS bamalS aber nidjt gelungen, zugleich ben Vogel

fang unb Vogelfjanbel in entfprechenber 1Beife'
(
ui regeln; ben erftern burd)

91uSqabe Don VogelfangsVcred)tigungS-Sd)emen (in llebereinftimmung mit

ben Öagbfdjeinen) an juDerläffige fieute , ben Ickern burd) Verbot unb Qte

ftattung $u beftimmten Reiten.

J
) ©loger, l. „Äleinc <5rmat)nung jum ©d)u$ nü&Üdjer £biere" («erlin 1858,

Urei$ 8 ©ilbhgrofcben); 2. „Die nüelidjften ftreunbe ber 8anb» nnb Sfarßroirtb/fdjaft unter
ben ÜFbieren" (öerltn 1858, ^Jrei« 7% ©Übergroßen); 8. „Anleitung 3ur Regung ber
.^bfjlenbrüter" (mit fünf tafeln in ©teinbruef, notf) teloget'fl lobe herausgegeben». flüV

birfe ©ctjriften ftnb neu bearbeitet a(0 (Bloger'fdje i< o q e I f $ u -<Sd) rt f ten, 1877
bid 1881 im 9<etlag üon Co igt, Seitojig, erfdjienen unb burd) ein „S0ogelfd)ufc*>Budi"
(mit 83 Äbbilbungen auf uier £afeln, $ret0 5 <Dt.) oermehrt roorben.

*) Davon blatte Ologer berfb'nlid) leinerlei 9hiuen, benn bie Ueberfctjungen erfdjtenen

meifientf ohne fein SBiffen, b\l. ohne feine ^uftimmung unb alfo oljue ^o'norarjabiung
an ibn. (Sr lebte oielmebr in großer Slrmuth unb ftarb unter traurigen Scrljältuiffen.
vJBenn in neuefter j&eit 3emanb barauf b,injuroeifen ftd) nidjt gefdjeut 'hat, «flöget b,abe,

naebbem er mit ben terfdjiebcnften anberen Dingen gefdjeitert fei, bie ©ogelfdjuö'öefrre*
bungen um feine« JOorUjeile» roiUen angeregt unb von benfelben sJiu^cn gejogen, fo tft ba£
eine ebenfo einfidjtfilofe ifluffteßung, al9 wenn man einem Lehrer, einem ytietler, einem
UuiöerfttätSprofeffor u. H. ben löortuurf madjen wollte, fie feien bod) nur um \>t9 C5t*

merbeS mitten tljdtig. 3d) felbfi habe Öloger in feinen legten 8eben0tagen befudjt unb
Tann nur fagen, baf? er trolj feine« gemeinniUjigen Streben« nad) meiner Ueber^eugung
faft junger« geftorben ift. (wrgl. aud) ben 3iad)ruf in 8tofjmä6Ier'« ,,2lu« ber ^eimat"
unb föup&iufl' „€onntag«bIatt").

ß) „«logcr'ftfte ©driften über S8ogeIfd)u^" IV: »ogelfdju^Cud) (8eipjig 1881);
„^um »ogelfdjuö" (8eipjig 1882); „öanbbtidj für «ogettiebhaber" II (Cin^eimifdie 3?ögel),

brttte »uflage (Wagbeburg 1892).
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3n ncuefter 3cit bat fid) auf bem Gebiet be§ $ogelfd)ufre§ eine ftaunen«-
roertf) anwad)fenbe populäre Siteratur entwirfelt °), inbetreff berer, minbefteno
nun größten Xbeil, ^utreffenb 33orggreüe'j $olgenbe§ jagt: „2)er günstige

Sttfafc, ba* bnd)bänblerifcfie öcfdjä'ft, mcld)c3mit ben ©logcr'f^cn <2d)riftcu

gemalt war, gitti CTr)eiI üiefleictjt aitd) wirtlicher CSifer für btc Sadje, toeranlafjte

ba§ (Srfdjemen Oon nod) einigen $u|jenb Variationen über baffelbc T^ema,
cai^emtiälvlii^eugi^
al§ ba^u wenig bcredjtigt erfdjienen. 8utä oon biefen 8djrtften würben nod)
einige, wenigstens bie oon (Giebel LSSogelfd)iu> Söud)" ) unb oon6 1 a b e lm a n n
(„%fct 6dwft ber nü^Iidjen Vögel"), in $reuf?en oon ben 93ctjörbcn »sc 5Öcrtf;et

hing an bie mit bem ^anboolf in unmittelbare SBerüfjrung fommenben unteren
'-Beamten, iMjrcr u. 91. angefdjafft, obne baft in benfclben ctwa§ SöejonbrcS ge
boten gemefen wäre, was iit ^öe^ug auf ben fraglidjen ßweef bie ©l oger 'fdjen

Scfjriften Ijätte oermiffen raffen."

SSäfjrenb ber Voaetfd)im nun allerbing» eine Angelegenheit geworben ift,

für weldje ^ebermann bas> lebfjaftefte ^ntereffe tjegt,— babeu fid) aber audjnadi
unb nad) bie feltfamften sl>ieinung*Oerfct)iebenl)eiten berauSgebilbet. (£in ^eber
glaubt ben 9iufeen unb 3d)aben ber Vögel lebiglid) burd) b. Frille feinet perfön
fid}eu SBorttjeilS ermeffen Mi bürfen, unb bcmentfprecbenb, fowie nariirlid) oon
feinen .ftenntniffen unb feiner üBtlbunqöftufe au§, «rtrjeilt er, fud)t er aber audi

felbft auf bie gefeite Regelung be« tfogclföu&e* cinjumirten.

«)SalbamuS, ,,©d)üfcet bie 93tfact" (Sielefelb 1868) ; S e i d) e , „Die fd)äblid)en unb
-lütjlidjett Sögel Deutfcb/lanb«" (Serlin 1868); «ifdjof, „9tufcen unb ©d)aben ber in
Sabern oorloinmenben Sögel" (Münzen 1868); Sorggreöe, ,,Die Sogelfdju&frage''

"
, „Der ein»

,Die Soqel^
Sögel*

ineber, S. ö., ,,Deutfd)lanb« ©augetl)iere u. Sögel, if)t 9lu$en u.©d)abcn" (©tblb 1877):

«Öobf , „Die Sögel unb bie Sanbnnrtf)fd)aft" (©tuttaart 1880); 3 eitt ei eS , „Ueber Stift*

räftcfjen für bie Sögel" (2öien 1874); Äombfe, „Die Söget" (3Hain$ 1878); «öffler,
„Die Höhlenbrüter" (Seidig 1870); Wla rtin, „Unfere ©ä'nger in ffialb unb gelb" (©rutt-
gart 18 8); berfclbe, ,,3fleufd) unb 2öiertoelt im £au«balt ber SRatur" (Stuttgart 1880)

;

•Dt on t a n u 8, „©djü^et bie ©inflüögel" (ßlberfelb 1868) ; Vi ü Ile r , Sbolf uubÄarl, „Die
einb,eimifd)en ©äuget^iere unb Sögel nad) üjrem Stufen unb ©djaben" (2eib$ig 1878); bie

ielben, „Unfere nüylidiften ©äugetljiere unb Sögel, ber beutfdjen 3ugenb gefdjtlbert" (Jtöln

1876); Ötuß, „£anbbud) für SogelliebDaber" II (liWagbeburg, britte Huflage) ; ber*

felbe, „3um SoaeTfdmfc'' (Seidig 1882»: ©djleidjer, JtoMitßt unb fdjäblidje Sögel"
/Öerlin); ©djier, „Die fdjäblidien Sögel" (^ragl881); ©tabelmann, „Der ©d»ut>
ber nü^lidien Sögel" (^aße 1867); Jfdjubi, ?v. 0., „Die Sögel unb ba8 Ungejiefer (©t.
<SaÜen 1862) ;Ifd)Ufi'©d)inibb;offen, ,,©d)ü<jet unb beget bie Sögel" (2Bien 1S72)

;

berfelbe, „SJinfe junt ©d»u$ unb jur Regung ber nüölidjen Sögel" (©a^burg 1876); . .

.

„Die nüfclidmi Sögel ber Canbwirt^aft" (©tuttgart) ; lieber Sogelfd)uö" (Slbinger
Sogelfdjuö-Serein) ; . . . „3um Sogelfdjufc" (grauenfelb ls72); So igt, „Sorlefuugen
über nü^hdie unb fd)äblicf)e, üerfannte unb üerleumbete Spiere" (Setpxig 1874) u. a. ni. —
Vlufjerbem eine flnjabl © treitfdjriften : 21 1 1 u m , „D er Sögel unb fein Sebeh" (Diünfier 1869)

;

berfelbe, „Unfere ©pedjte unb ifjre forfllid)e Sebeutung" (Serlin 1879) ; SalbatnuS, „Der
2Bürjburger SLmfelproceg unb bie Mmfel" (grantfurt a. 2fl. 1880); fiometjer, (S. b., „Die
©bedite unb iljr SBertb, in forftlid). Sesie^ung" (^ranlfurt a. 50i. 1879) ; ©aleabori, „©djiiuet
bie 3nfetten unb gebt ben Sogelfang frei" (SBien 1884); ©ember, „3Hein SltnfelbroceB"
riBürjburg 1880) u. a. m.— äab^lreidje Serein«»©d)riften unb bann eine töeüje 3eitfd)riften

für Sogeltunbe, s©d)u£, Liebhaberei unb — Unter ben lefcteren bat bie „Oefieberte
2Belt" (^Jiagbeburg feit 1872) fet)r einge^enbe Seridjte über beibe Drmtbologen*Äongrefic
gebrad)t.

7
) „S)ie 8oadfd)U§frage". ©. oben.

Äarl mu%, ^anbbud) für Sogelliebljaber n. 24
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3)abunh ftnb mir benn in neuefter Qtit auch auf biefem ©ebiet, mie auf f

o

Dielen anberen be§ heutigen täglichen SebenS, in einen argen3mieföalt ber Sftei

uungen geraden. Sögel, an beren unbebtngter ober bod) mmbeftenS beüueitem
übermiegenber 9fujjlid)fcit bi<St)er fein 2Jcenfd) Qc^roetfelt hat, werben jefct in ber

atterärgften 28eife befet)bet ; tnan bringt auf Seminberung, mol gar auf 2lus
rottung. 80 tobt ber ©rreit für unb miber um bic Slmfel, oen ©tar, (Sterling,

$irol, alle 3)roffetn, 3Benbehal§, 9fa>thfd)toän$chen, bie ©fechte, ©teoogel, 2ßaffer

amfel, bie Auffärbe, $hurmfalf unb anbere Heine ft-alfen, Stoljle, ©ak
frähe unb alle übrigen Sfrähenoögel, ben meinen ©tordj, ©eefcf)malben, SBafjer^

hühner, bie Stlbtauben unb felbft bie Haubenlerche, ©öafshaft mürbe e3 fein,

habe ich in meinem Sud) .„^um Sogelfjhufc" fdjon bor fahren gejagt, menn e*

nidjt fo fex)u trübfelig unb beichämenb märe, meldte munberlichen Behauptungen,
Annahmen u. fclbft Serednutnaen manchmal in fjarfträubenben Sorfdjläge*1

htbetreff aller biefer Sögel aufäeficllt morben. (Sollen 2lbroe£)r=, b. f). Ser
foIgung3= unb SernichttmgSoorfchlägen gegenüber mufc man mirüidj an bie

SebenSmahrheitbeSSorteSbenfen, bafj ber fchredlidjfte ber©tf)recfenber5Kenfd)

in feinem Saint ift.

hiermit ftnb mir aber itn mefentlidjen auf einen gänjltd) anbern, neuen

^ebermamt bie (Sinftcht erlangt, baft bie Shetlung ber Sögel in nüfcltdje unb
fd)äMtdje garaunb gar unhaltbar fei. Sögel, meldte burdjauMn jeberDertlichreit

unb au jeoer 3ett, bem s3Renfd)en 9htfceu bringen, gibt eS überhaupt nicht; eben-

fomenig aber barf manaud) Oon irgenb einer &oa,eIart behaupten, oafj fie Durch-

auS unb unter allen Umftänben nur fdjablich fet.

3)iefcr Safjrljcit entföredjenb, müffen benn alfo auch bie Sogelfd)tu>Se=

ftrebungenanberä als bisher tt)eoretifc^ aufgefaßt u. toraftifdj ausgeführt roerben.

Senn auch um oerfdjiebencr 3iele unb 3mecfe mitten, fo bod) üor allem jut

Serathung ber gefefclichcn Regelung beS SogelfdmfceS mar ber erfte internatio=

nale CrntthoIogen=feongre6 im Saijre 1884 in Sien unter bem $roteftorat b.

«tonprinacn SRubolf oon Oefterreidj jufammenberufen ; aber tro£ ernften ©tre;

benS unb fernerer $ämtofe üermodjten mir bodj nichts metter ju erreichen, oJfö

ben nachftehenben Sefehlufj:

„S)er erfte internationale £5rnithologen=5tongrefj ftetlt an ben f. f. 3Jcinifter

beS ßaiferlidjen £mufeS unb beS Heufjern in Sien bie Sitte, Schritte gu einer

auf ©egenfeirigfeit beruhenben Sereinbarung unter ben ©taten ber ©rbe, bjl.

311 einem internationalen Sertrag ju thun, bahin gehenb, bafj gefetliche Seftim
mungen auaeftrebt merben, nad) meldten folgenbe dhmtbfä^e xur ©eltung cje=

langen : 1. &aS ©rlegen ber Sögel in anbrer Seife als mittelft ber ©chufjman'c,

ber &ang berfelben unb ber &anbel mit Sögeln unb Giern ift ohne gefe£lid)e

Grlaubntfj mährenb ber erften $>älfte beS £alenberiahrS, hü. beS bemfelben ent

fprechenben 3eitabfd)nittS, oerboten. 2. $er SJcaffenfang Der Soge! ift ju jeber

3eit oerboten."

©eitbem marenfteben ^aijvc oeraangen, unb als enblid) 5U ^fingften 1891

ber jmeiteßmithologen^ougrefenach Subatocftäufammenberufen mürbe, glaub

ten mir hoffen ^u bürfen, bafe ein menigftenS einigermaßen bcfriebigenbeS (Srgeb-

nifc htbetreff ber internationalen gefepchen Regelung be§ Sogelfchu^eö erreicht

merben mürbe.

GS maren benn auch tmn ©etten namhafter Sereintgungen entfprechenbe

Sorfchläge unb Einträge eingegangen.

Digitized by Google
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3)ie Herren ^rofejjpr Xfj. 2 i e b c * Öera unb ftorftmeifter 0. SB a n g e 1 i n s

9)terfeburg Ratten im tarnen beS Seutfdjen 93erein3 gum ©djufce bcr Sögel
weit einen gebrudten Seridjt eingereidjt, weldjer mit folgenbem Antrag fdj&B

:

„3)ie auf ben Sogelfdmfr bexüglidjen S3ef<f>lüffe beS erften 0rnitfjologen4bn^

grejfeS motten aud) bieSmal wieber angenommen werben."

Ungleid) weiteraeljenb mar ber SIntraa, melden ber omityologifdje herein
m SSien burd)[fein $)eIegirten:$omite, uno jwar bie Herren geller, ^n
a,enieur $ a 1 1 if dj unb ^rofeffor ö. $ eh ein , fyatte fteflen laffen. 2)tefe in einer

jeljr ehtgeljenben Segrünbung aufgehellten $unfte forberten, eS fei auf inrer=

nationalem SSege -m üereinbaren, oafc: „1. oaS fangen unb Xöbten nttpdjer
s3b'gel ^u ©peifegwetfen gu jeber Reit verboten Kt, mittjin aud) baS fangen ber

.VlrammetSoögel *u unterbleiben ffat, jebodj biefeS Verbot aufcer in bie

fcr)ute©efefce aud) in bie SogelfdmfcÖefefce aufzunehmen ift; 2. foH baS @am=
mein oon $ibifceiern, wenn fdwn nid)t gan-jUd), fo bod) auf bie 3>auer üon brei

^a^ren oerboten werben."

9118 Referent feitenS ber Seranftalter be§ tongreffeS unb jugleid) al«

35elegirter b. Äönigt. Ungarifdjen ^Regierung fteßte #err ©eftionSratt) Rabatt
folgenbcn Eintrag

:

„$er jweite internationale ornitfjoloa,ifdje Äongrejj ftellt an ben f. ung.
^Dcinifter fürVerbau bie Sitte, bajj er— tm ©inoerneljmen mit bem !. f. öfterr.
sMcrbaus9ftinifier unb im $öege beS f. unb f. öfterr.=ung. gcmeinfamen 9)Hni=

fterium beS 9leufjem — bie noüjwenbigcn ©abritte ju bemSefjuf einleiten möge,
baß im ^ntereffe beS ©djufceS ber für bie Sobenfultur nüjjlidjen Sögel — mit
allen jenen ©taten, bie in biefer Sejiefjung in Setradjt gebogen werben fönnen— ein internationales Uebereinfommen ju ©tanbc gebraut werbe.

„9113 ©runblagc ber bieSbesüaüd) bereits begonnenen Serfjanblungen
nimmt ber xweite internationale ormn>logtfd)e föongrefe jene ®runbfäfee, beneu

in ber äwifajen Italien einerfeitS unb awifäen Oefterreia^^tlngarn anbererfeits

$u ©tanbe gefommenen, am 29. 9?ouember 1875 in 9ftom unb am 5. 9?ooember

mSubapeft unterfdjriebnen „3)eclaration" 5lu§brucf gegeben würbe. 3)en ^eyt

be§ über bie Wnnaljme biefer „$)6daration" au^uftetfenben „^rotocoleS" —
ben baS f. unb f. öfterr.ung. 9Jcinifterium beä Sleufeern i. % 1876 in Sorfdjlag

gebracht fjatte — tjält biefer Äongrefe für geeignet baju, um baä Seitreten ber

emgelnen ©taten ju ermirfen."

S)a nad) meiner Ueber^eugung feiner biefer brei Anträge ber gegenwärtigen

©ad)Iage mbetreff ber gefetma^en Regelung be§ SSogelfdju^eS im nationalen unb
internationalen ©hm Oöllig entf))re$en tonnte, fo faij ia^ mia^ nia^t allein aus
perjünüdjcn 93eweggrünben, fonbern aud), um ben Erwartungen meiner 9(uf=

traggeber, b. ^. alfo oon 17 Vereinen, weld^e ju oertreten id) Die (S^re ftatte
8
),

foweit als möglid) ,^u genügen, bap bewogen, bafe ia^ ben folgenben ©onber,
Antrag einbrad)te:

„1. 3m internationalen ^ntcreffe liegt eS, für alle nüj?»

liefen SSögel bie 3eit ber 93rut als ©djonseit feftsufe^en. 2.

H
) „Drm«", SScrein für SßogeRunbc u. «?tebbaberet in ©crlin (a\9 beffen 2?orjtben>

ber), 2)eutJd}er Ztyexfäü^WtTtin in ^erlitt (aU 8orflanb«mitgUeb), Dmitb,ologtf^cr
SSerein in 2>anjiö, ^amburg=>3Utonacr »eretn für Oeflögelju^t, (SefeUfcboft ber Süogel»

freunbe ju ftranffurt am 9)7., Sierein „Ornte" in tKoqbeburg, Drnit^ologif^er herein in

Dürnberg, (Slfaf?*?otbringif(t)cr 2:b;ierf£t)uü*2Jerein in ©trafjburg i. 6 , S^ierfdju^SBeretn
ju £anau, berliner £l)ietfd>u^öeretn, SJerein für Oeflügeljudjt unb 8ogelfcf|u^ ju 2Bit;

tenberae, Wedlenburgiftber SBerein für ©eflügeljudjt in öloftotf, Dmilbologifdier JBerein

in $ofen, Serein ber greunbe oon ©tag* unb Sierobaeln in fübed, 2>anjiger 2bicrfd)u^=
»erein, 2bi«fd)u^*®erein in $ofen, iRoflodfer 2bierf(b,u^-9Jerein.
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ber 2)i a f
f c n

f

q n ^ oon Heilten nufcltdjen Sögeln für SRahrungS*
unb $ufc*wede ift oerboten. 3. ®ef djoffene ober fonftwte erlegte
fleine nü&lidje Sögel bürfen nicht auSgeboten unb oerfauft
werben/'

2)ie beiben Anträge, fowot beS $eutfd)en SeremS jum Sdmfc ber Sogei=
n>elt, als and) beS Drnithologifdjen SereinS oon 3Bien, würben ju fünften beS

Antrags 3Habat) jurürfgexogen; ju meinem Sebauern tonnte ich mid) aber tefc

term femeSwegS anfchheüen.

^ene Sereinbarung zwifdjen ben beiben SReichen beftefjt jeit balb jwei^a^rs

zehnten, unb in biefergaraen langen &eit hat fic nid)t ausgeführt werben tonnen,

fes ift nicht einmal injenowo auch nur ber geringfie Serfud) gemalt worben,

fie in SBirffamfeit zu fefoen. SBäre fte lebensfähig, fo hätten wir ja weber auf

bem erften, noch auf bem zweiten internationalen jOrnithologens&'ongrefj bie

Ofragc beS internationalen SogelfchufceS überhaupt ju erörtern brauchen, benn
bann wäre berfelbe ja bereite Iängft in ber befriebigenften SBeife burdj 9lbfd)lüffe

aller Sölfer lmter einanber oerwirfticht worben.

3)ie inbetreff jener internationalen Sereinbarung, auf welche ich weiterhin

eingehenb zurüdfommen werbe, jur ©eltuug gelangenoen ©djwierigfeiten liegen

öor allem barm, bafr ficrjber Sogclfang in ben'ßänbcrn am SHittelmeer, namens
lieh in Stalten, bod) auch in Sübfrantreich unb manchen Xheilen Oefterreich=

Ungarns, fetneSwegS fo ohne weitreS unterbrüden läfet. $abeijtoielen offenbar

SolfSeiaenthümlidjfeiten unb mehr ober minber begrünbete SolfSrecfcte mit,

unb biefen gegenüber bürften felbft oiel machtüollere Segterungen, als bie jener

£änber, nicht im Stanbe fein, mit 9?achbrud unb (Srfolg aufzutreten, vludj

birgt bie Ueberemfunft iwifchen Defterreich4Ingarn unb Italien berartige S8e=

ftimmungen, bafj biefelbcn oon böswilligen uufchwer umgangen werben tonm
ten. 3)ie 9(ufzäl)lung ber ^angoorrichtungen unb ftangweifen zeigt ohne alle

$rage ben Uebelftano, bafj baS ©efejj unhaltbar wirb, benn e$ laffen fich immer
wieber neue &angüorrid)tungen erfinben, welche, ba fie nicht aufgezählt worben,

ftrafloS in ben (Gebrauch gezogen werben tonnen. (Sin ©efefe, zumal ein mter=

nationale^ oon wichtigfter SSeoeutung, follte bod) in aUen feinen (Einzelheiten

üöttia Aar fein, fobafj eS femeSfallS burchlödjert ober auch nur umgangen wer-

ben rann.

2>af)er zog ich eS bor, anftatt jener, einerfeitS redjt fragwürbiejen unb am
brerfeitS überhaupt nid)t ausführbaren Serembarunq 5Wifct)en Dejterreich=Un^

garn unb Italien etwas zu oerlangen, waS ja an fich weit zurüdblieb hinter

oerfelben, aber zweifellos ben nicht au unterfdjäfcenben Sortheil hatte, junächft

burajauS Mar zu fein, fobann ausführbar unb fdjliefjlidj auch, wenigftenS t»or-

läufig, befriebigenb.

Ueber bie Schonzeit für alle Sögel, ober boch wenigftenS bie als über=

wiegenb nützlich anaefehenen, brauche id) eigentlich nichts mehr zu fagen; fie

follte oon rein menfchlidjen, thierfchü^terifchen, oogelfreunblichen unb ötonomi;

fdjen ©efichtSpunften auS gugletdt) oon aller üßtelt anerfannt werben.

$ie Unterbrüdung jebeS SJcaf f enfangS üon Sögeln in ben fiänbem am
SRittelmeer ift entfdjieoen nothwenbig unb auch ausfuhrbar. £>err ^rofeffor

Dr. ^ atio Vertreter ber Schweiz unb zugleid) ^räfibent beS SongreffeS bc-

fünoortete biefen Xfjeil meines Eintrags in lebhafterer Seife.

?luf ben erften 33lid lag im legten $unft meines Eintrags eine Schwierig;
teit, jebod) nur für ben, welcher in bie Sache niebt OÖlIia emgewei^t ift. 3*1

Italien wirb befanntlich oaS Schieten ber «einen Sögel als ^agboergnügen er^
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nd)tet, unb bafjelbe gilt als ein VoltSrecht, welches ftd) nimmermehr ofjne weit

reSunterbrücfen laffen bürfte. 3)afjer liefe eS mein Antrag völlig unangetaftet.

3)er ©adjverfiänbige weife eS ja aber aud), bafe bie Erlegung Der Vögel Ver=

mittelft ©djiefegewehr nicht im entfernteren foverfjerenb wirft, wie ber3ftaffen=

fang Vermittelft ber großen Stfefce. können wir baher, wenigftenS btS anf weit;

reS, ben Italienern u. 91. ihr foa. ^agböergnügen. Vebemen mir nun aber,

bafe in Italien, ©riedjenlanb u. vi. bie maffenhaft gefangenen unb fonftroie ge^

töbteten Vögel burchauS nicht mehr in bem 9ttafee mie früher ein Volf3nah=
rungSmittel finb, bafe bie Graffeln vielmehr alljährlich ju fielen Staufenben xu

unS verfdjidt merben 0
)— biein 3)eutfd)lanb erbrüteten 35roffetn als italienifd)e

©elicateffe!—, bebenfen mir ferner, bafe bie Keinen Vögel in Italien heutzutage

xur beimeitem gröfeten SWaffe von ben ftremben in ben <s>beifehäufern, von ©nq=
länbern, ftranftofen, Ühtffen, vornehmlich aber $eutfdjen, verfVeift merben, fo

hätte meine ftorberung: gctöbtete Heine Vögel bürfen nicht mehr
feilgeboten unb verlauft merben, gleichviel, mo unb miefie erlegt mor=
ben, als ber einzig richtige 28eg erfcheinen foHen, um ber mafjenhaften Vernich

tung ber Vögel in ben Öänbern am SRittelmer (Sinhalt thun ju fönnen. 2lber

and) ber unfelige ÄrammetSvogelfang bei unS, bie unberechtigte maffenhafte

Vertilgung ber $rofieln unb anberer Vögel in ben lohnen, mürbe bamit ein

(£nbe nehmen.

£rofc aliebem mürbe mein Antrag abgelehnt unb ber Slntrag 9Kabat) mit

©timmenmehrheit angenommen.
3)ie fönigl. unqar. Regierung hat hiernach eine gar emfte Sßfltdjt über=

nommen, benn fie ift gleidjfam beauftragt, von allen auf biefem ©ebiet in Ve*
tracht fommenben (bemalten unb ^erfonen in ber ganzen gebilbeten Söelt, bafe

fie nun jene bis bahin nur auf bem Rapier vorhanbene internationale Verein-

barung jwifdjen bem Königreich Italien unb bem Äaifemmb KÖnigreichOefter^

reicfcUngarn lebensvoll, bjL ausführbar metter ausbaue.

3>ie]e Vereinbarung, auf bereu ©runbe jefct alfo bie gefammte gefefrltcfie

Regelung beS internationalen VogelfchufceS flehen foll, müffenmir nun junächft

in folgcnoem überbltden.

„9lrt. I. 3)ie Regierungen beiber Xheile verpflichten ftd), im 2öege ber ©e-

fefcgebung Sttaferegelnzu treffen, welche baju geeignet finb, ben für bieVobem
fultur nüpchen Vögeln thunlidjften ©chujj, unb jmar minbeftenS in bem burdj

bie folaenben 5lrtifel II bis IV bezeichneten Umfange ju ftd)em."

„Vlrt. II. S5aS gerftören ober Ausheben ber Hefter unb Vrutfiätten über^

hautot, baS SBegnehmen ber ©icr unb baS fangen ber jungen Vögel, in welcher

23eife immer, foH allgemein oerboten fein. (Soenjo foll ber Verlauf ber gegen

biefeS Verbot erlangten Hefter, ©ier unb Vögel oeftraft werben."

$n ben langen Mjren, feitbem biefe übereinfunft befteht, finb Viele

Saufenbe von (Siern, Heftern unb jungen Vögeln ausgehoben unb „gerftört"

roorben, unb ein fchmungvoller öanbel wirb nadj wie vor innerhalbjener breier

Sänber nicht bloS mit auS bemlßeft gehobenen jungen ©teinbroffeln u. Vlau-

broffeln, fonbern aud) vielerlei anberen jungen Vögeln getrieben.

„91rt. III. GS foß ferner allgemein verboten fein: a) Hergang ober bie

(Erlegung ber Vögel zur Wadjtjeit mtttelft fieim, ©dringen unb $efcen, gfeuer-

unb anberen SSaffen; hierbei gilt als S^adt)tjeit ber 3ettraum Von einer ©tunbe

») S^cuerbing« leiber QU(ft: Wot^te^en, <Bro8mücfcn, ©adjßeljen, Weifen, 3au«ß'
trioc u. a., fortie CSbelftnfen, £anfUnoe f Seiftge, fieinjeiflge, Örünfinfen, Dompfaffen, «in*

mem, eerc^en, ©tigti^e a. o. m. inaffen^aft, in «örben oer^atft.
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nad) (Sonnenuntergang bis eine Stunbc oor Sonnenaufgang, b) 3ebe Ärt öe*

Sanges ober ber (Srlegung, fo lange ber Sobcn mit ©djnee bebetft ift. ^ebe
?lrt oeS Cranges ober ber (Erlegung längs ber SSafjergerinne, an ben Quellen
unb Xcidjen mäbrenb ber Ü£rorfenf)ett. d) S)er Vogelfang mit .Hörnern ober an-

beren Sl^tcrftoftcn, benen betäubenbe ober giftige Subftan^en beigemifdjt finb.

e) 2er Vogelfang mittelft Sämlingen jeber tat unb Sorm, meldje auf ber Vo
benflädjc angebracht merben, namentlid)mit s

J?eufen, flehten ^allfäfigen, SdjnelU
bögen, mit ben in 35almatien ,$lofc' genannten Sailen, fomie mit ber für ben

Sang ber Verdien üblidjen ,2anciatora'. f ) 2er Vogelfang mittelft ber Jßavt
teile

4

genannten Sdjlagnefce, unb überhaupt mit bemeglicrjen unb tragbaren,

auf bem ©oben ober quer über baS $db, 9Hebcrtjoh ober ben Sßeg gekannten
9?efcen. (2ie Regierungen beiber Xljeile behalten fid) oor, nod) fernere Birten

beS Vogelfangs $u oerbieten, menn auS ben 9lcufeerungen ber in £efterreidj4tn-

garn I)ier^u berufenen Stellen ober auS jenen ber ^rooinjialrätfjc in jjtalien

erfannt luirb, baft foldjc Birten beS Vogelfangs alfyu ^erftörenb auf ben Veftanb
ber <Stanb= ober Söanbcroögel einmirfen)."

ftiemad) mürbe alfo ber Vogelfang in ben Säubern, metdje biefe Vereinba
ruug getroffen l)aben, überhaupt unb oöllig unterbrüeft fein, menn bie Ueberein

fünft nämlid) nur einen Surfen Don SebenSfät)iqfeit rjätte ; aber im ©egenteil

iftcS ja allgemein befannt, baft in btefen langen 3öl)rcn ber Vogelfang nirgenbS

eifriger, grofeartiacr, fd)limmer betrieben morben, als in ^tahen genuqfam
aud) in £efterretd)4lngarn (28äIfa>2t)rol). 9tnt menigften aber märe bieder
mirflid)img biefer Uebereinfunft möglid) auf Örunb ber gerabe^u miberfmnigen
^efrimmungen beS ttrt. III. 2ieS erqibt fid) in folgenbem:

a) Vögel, bie man „nix 9tad)t^ett mit Seim unb Söflingen" fangen fann,

giebt eS auf ber ganzen 5§elt nicfjt. SRadj meiner fid)erlid) berechtigten Stuffaf^

jung ift aber jebeS ©efefc gerabeju fdjäblid), melcfjeS etmaS, baS garniert oor=

tommt, oerbietet, fobajj eS alfo jum ©efpött luirb.

b) $ebcr Vogelfang, fyl. jebe (Erlegung foß alfo bei Sdjnec oerboten fein

— mie meit ober oielmelir wie menig aber biefe Veftimmung an ben eigene

lid)en ftauptftättcn beS groüarngften/maffenhaften Vogelfangs Vebeurung bat

u. jur Weitung fommt, baS toiffeti mir Slfle genug; fie ift minbefienS überflüffig.

c) 2er £ang am SSaffer fann niemals ober bod) nur feiten im (fronen,

bjl. maffenmeife, betrieben werben.

d) 28er betäubt ob. oergiftet beim heutzutage nod) Vögel, um fie in biefer

SBetfe ^u fangen? 2ie Veftiinmung ift miberfinnig ober bod) gemifr überflüffig.

e) u. f) febenfo überflüffig, ja, fogar fd)äblid) ift bie ?lufeäl)lung ber Vogels

ang^Vorrid)tungen. 3W $ünft e ift gefagt : eS barf nidjt mit Sämlingen ge=

angen merben, welche auf ber Vobenfläd)e angebrad)t finb, alfo barf man mit

ben Sd)linc;en fangen, meldje man in Vügelii an ben Väumen befeftigt (bie

2of)ncn biirfcn natihlid) beibehalten merben!). ©leidjermeife bürfen fd)laue

jungen fid) einen fog. £>od)futterpla$ einrid)ten, ein auf $fäf)lcn ftcr)cnbeS

großes Vrett, mit 6träud)ioerf umgeben, auf meldjem fie bie Vöqcl füttern unb
bann mit Sdjlingen fangen (oontei)inlid) Reifen), ^lufeer ben teufen gibt eS

bod) mand)erlei anbern s
J?e^fang, Sd)lagne^e, meldje anberS eingerichtet finb

als bie ^aretelle' u. a.
(
unb cbenfo mie gict bei ben 9Jefcen, laffcn^fid) aud) bie

Sallfäftge, Sd)nellbögcn, gfaHen u. a., meld)c aufge^äljlt finb, immerfort bunt)

anbere erfc^en.

„9lrt. IV. 2er <yong ober b. Erlegung biefer Vögel foll überbieS, unbe
jd)abet ber allgemeinen Verbote ber ftrtllunb III, nur geftattet fein: a) oom
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1 . (September bis Cmbe februar mit ©djie&waffen; b) bom 15. September bis

©nbe februar mit anberen nicht verbotenen SJtitteln. 3)er SSerfauf ber SSßgel

foll au|er btefen Seiten »erboten fem."

$unft a) begeht fid) icbiglid) auf Italien (unb bie übrigen Sänber am 9Jcit=

tetmeer), unb nur fimnen, wie idj in ber Secjrünbung memeS Antrags ^er=

öorgeljoben hatte, gegen biefe foa,. 3>agb teiber nichts emwenben; fte mufj, wenig=

ftenS bis auf wettreS, immerhtn befielen bleiben, felbftberftänblid) nur unter

ber Regelung burdj I^agbfdjeine, meldte man übrigens m aüen Sänbern übcr=

emftimmenb, wenn aud) feineSwegS nach ber Seit, fobod) nach ber rechtlichen (Seite

f)ht, orbnen follte.

91ber aud> jum $unft b) follte man meinen fd)on bor gwei Sahrjjeljnteu

aufgehellten SSotfd)lag ber qefefclichen Siegelung beS SSoqelfangS für bie Siefc

fjaber burd) ^bcilungoongangs(5rlaubni6 = ©feinen ausführen. 2>a=

mit märe fobann bie SföirrniR beS 2lrt. III mit einem @d}lag gehoben. 35erfelbe

Brauste nur ju lauten

:

3) er fang unb bie ©riegung ber 93 b gel ift in ber 3c it bom
©nbe februarbtSl.©cptembermit©chiefjgemebrunbbom(£nbe
februar bis 15. September mit jeglichen f angborridjtungen
berboten.

2US ^unft c) im $(rt. IV müfete bann aber hinzugefügt werben:
3)er f ana unb bie ©riegung ber Sögel barf nur bon 93ercd) =

tigten ausgeführt werben, welche einen Sogelfangs, bal. SßogeU
jagbfdjein löfen müff en. tiefer Vogelfang- ob.*-Sa3bfct)em burftenatih>

lidj nur, ebenfo mie ber eigentliche ^agbfchein, an -wberläfftgc Seute ausgegeben

werben.

911S Sßuntt e) im Slrt. IV märe nothwenbigerweife nad^utragen:

^eb er Sogelfang im ©rofeen, für 9£afjrungSs unb SJSufcgwed e

ift überhaupt firafbar, unb ber 58er f auf unb baS feilbieten ge-

fdj offener ober fonftwie getöbt et er Sögel ift überhaupt berboten.

35ie Sereinbaruug lautet weiter

:

„3lrt. V. WuSnalJmen bon ben Seftimmungen ber 5lrt. n, in unb IV
tonnen bon jeber Regierung -m minenfa^aftlidjen 3werfen über begrünbcteS

(Sinffreiten unb unter beftimmten Söebmgungen gemattet werben."

„$lrt VI. 3>a im ©inne beS 91rt. I bie Seftimmungen biefer (srllärung

nur ben ©dnn) jener Sogelarten jum IJwecf h flben, weiche ber Sobenfultur

nüfclia>ftnb, fo ift eS felbftoerftänblich, ban bie 9lrt.IIbiSV Weber auf bie9ftaub=

bögel unb bie fonftigen für bie Sanb« ober |>auSwirthfd)aft als fdjäblid) erfannten

Sögel, noch auf baS in ber Sanbwirthfdjaft unb im fiauSbalt überhaupt bor=

fommenbe ^atjme feberbieb Slnwenbung ftnben. (9tuffoldje Sogelarten ferner,

welche, o^ne bie Sobenfultur in entfehiebner 28eife nü^lid) ober farblich %u fem,

ihren bomehmlichen SBerth lebiglid) als ^agbthiere fyabtn, foffen jwar bie 9lrt.

II bisV eine unbebinateSlnwenoung nicht fihben; bie Regierungen beiber Steile

erflären iebodt) ihre Sereitwiöigfeit, aud) htbetreff biefer lefcterwähnten Sögeln

arten Sorfd)riften &u erlaffen, welche ben fortbeftanb berfefben als (Wegenftonb

ber ^agb fichem)/'

„31rt. VII. 55>ie Reqierungen beiber Sheile werben bon fall ju fall ftd)

geaenfeitig jene formen über ben SBogelfchufc mtttheilen, weldjc in ihren ©tat§-

gebieten erlaffen werben, fammt ben hierzu nöthigen ober gewünfd)ten ©rläu

terungen."
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„%xt. VUL 3)ie Federungen beiber £fjeile werben batyn Wirten, baß au4
anbete ©taten biefer Grfmruna, (Vereinbarung) beitreten."

„9lrt. IX. 2>ie gegenwärtige Grflärung wirb in ^wei gleidjtautenben (Sr^m
plarcn ausgefertigt, meldje bon Den betreffenben 2ftmiftern ber auswärtigen
o^Iegentjetten m unter^eidmen unb gegenfeitig au^utaufa^en finb. (9Roin, am

?lußer bem SBunfdj, baß foldje gefe&lidjen Vefthnmungen immer möglidjft

Aar gefaßt werben mähten, wüßte ia) m ben legten Prüfern meinerfeitS nichts

fjmauaufügen — als nur ben Hinweis, baß bie fön igt. ungar. Regierung biet

beffer baran gettjan tyitte, auf bem ^weiten ßrnitljologen=$ongreB unS jene

internationale Vereinbarung mx 35urd)beratfjung, ÄlarfteHung unb sunt Se*

benSfuljigmadjen oorjulegen. 35ann Ratten wir unfere (oftbare Reit erftmefc
lieber anwenben fönnen, als lebiglicb, mit bem (Streit Darüber, ob bie Verein?

barung xur ©runblage einer internationalen VogeIfdmjjs©efc&gebung gemattet

werben foUe ober nid)t. Vielleicht wäre eS bann gelungen, unter 9Jcttwirfung

bet b,eroorragenbften ßrniujologen aller Sänber eine lebenStwHe Vereinbarung
mm Aufbau burebgretfenben unb erförießlieben internationalen unb nationalen

VogelfcbufceS pftanbc m bringen.

3>n bem bcfamttüd) nadj langen unb fdjwierigen Verätzungen enblid)

(Wärt 1888) juitanbe gefommenen unb trofcbem feineSmegS befriebigenben

Vogelfdjujjgcfefc für baS beutfdje 9teidjb>tmanftd) bemüht, eine&n=
leljnung an jene Vereinbarung jwifäjen Stalien unb DefterreidVUngarn 511

gewinnen. 3>en wirflidjen, lebenSoollen Slnföluß aber fjat man oon üornljerem

oerfef^lt burd) bie Veibefjaltung beS SframmetSoogelfangS unb bie ©eftattung
beS Ausrauben* ber ttbifcnefter.

„60 lange 3>br 92orblänber nüfclirfje Vögel, fowie Vogeleier al§ Secferei

oer^ren bürft, babt %fyx fein SRedjt baju, ben Vogelfang bei unS im ©üben,
wo bie Keinen Vögel einVolfSnafjrungSmittel bilben, unterbrüefen m wollen."

$iefe (Sntgegenbaltung oon Seiten ber ©üblänber, auf ©runb berer bt&

ber alle einlaufe baju, eine feftc internationale Verembaruncj zum ©dju& ber

Vögel m erlangen, gefdjeitert ftnb, bat freiließ nur mm 23)eii Veredjtigung,

benn, wie icf) fetjon oorfjin ausgeführt Ijabe, bilben bie flehten Vögel mit $o-
lenta in Italien gegenwärtig fein wirflidjcS VolfSgeridjtmefjr. Smmerljin aber

macb,t trofc allebem ber leibige ftrammetSoogelfang bei unS, wie gefagt, ben

internationalen Hnfdjluß beS beutfd)en VogelfdmftcjefefceS unmöglia), wäb,renb

er im übrigen weber in «fthtfiebt beS ©rtragS für Die 3ä9er unD Sörfter, nod)

inbetreff ber ÄtammetSDÖgcl als Nahrungsmittel uncntbeljtlidj ift.

(Sine emgebenbe Äritif be§ ©efefceS mm ©cf)ufc nüfclidjer Vögel für baS

beutfdje 9ieidj fjabe tdj in meiner geitfebritt" „3)ie gefieberte SBelt", Sabrgang
1888, gegeben, unb baljer barf td) mtd) bier barauf befa^ränfen, bie fdjlhnmften

fünfte in bemfelben fjeroorjufjeben.

Dbwol eS im 2lrt. II ber Vereinbarung jwifcb,en Italien unb Defterreidj

Ungarn f)ctßt, baß baS gerftören unb SluSgeben ber Hefter unb Vrutftätten

übertäubt, baS 2Begnei)men ber (Sier unb fangen ber jungen Vögel, in weU
d)er SBeife immer, oerboten fein foUe, fo enthält baS fwb, anletjnenbe beutfdje

Voqelfd^u^®efc^ bennod^ bie unglaublidje Veftimmung, baß alle Vogelnefter.

meldje in unb an Webau bon fidj befmben, ofjne weitreS Oon ben Veft^ern, be

ren Äinbern, 3)ienftboten u. a. ausgeraubt ober xerftört werben Dürfen. 3$
gehöre wa^rlia^ nidjt m ben fanatifcb,en Vogelfcrjiü^em, fonbern id^ oerlange
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nur einerfeit*, toa£ überhaupt ausführbar, unb anbrerfeits, wa§ Iogifd) unb
flar ift. 3)arum aber fann id) es nid)t begreifen, warum ba§ Sogelfd)ufc=©efe£

für ba§ beutfd)c fReict) eä geftattet, Sd)Walbenneftcr an Käufern, ein Steifen-

neft in einem .ftofbaum, ein gliegcnfdjnäpperneft in einem SJcauerlodjju öer=

nid)ten, aud) wenn Gier unb ^unge barin finb. ffienn man bie Stellen, an
welken Sdjmalben burd) Sdjmutferei läftig werben tonnten, mit einer Stuf*

löfung oon grüner Seife inSBaffcr einigemal' bcpmfelt, fo tonnen fie tt)re Stoßet
bort nid)t anbringen, Gbenfomenig ift c§ bem gliegenfdjnäpper unb ber sJtteife

mögliä) — faHö Die ledere überhaupt läfriq werben fönnte unb vertrieben wer
ben müfjte — bort gu niften, wenn jene ÖÖctjer mit ©trol) ober alten Sappen
oerftopft werben. Sclbft bie ^ubringliajcn Sperlinge fann man unfdjwer fern-

halten, wo fie uid)t niften fotlen, wenn man bie Sd)lupfwinfel oennittelft eines

^aurerpinfel«? an langer Stange einigemal mit Petroleum auswürfelt. Wnftatt

beffen fdjlägt bas
-

beutfd)c Sogdfdjutv ©efeft aller Humanität tnö (Micfjt, in^

bem es ba§ rofjefte Serfabren ber Semiditung, felbft wenn Gier unb ^unge in

ben Heftern finb, geftattet.

Gincn fel)r nmnben ^unft jeigt baS SReidjSgefefo fobann barin, bafj es bei

Vereinbarung jwifdicn Italien unb Ccfterrcidj= Ungarn bie Stufeäijlung ber

gangeifen unb Sorrid)tungen nacfjqeafjmt l)at, njätjrenb biefelbe bod), wie id)

nadjgenricfcn fjabc, nid)t blofe überflüffig, fonbern aud) MffMidj ift.

SSürbe bie gangjeit, in weltfjer an ^uoerläffige, ad)tbarc Seutc Vogelfang
frfjeinc oerabfolgt werben, fcftgeftellt, aber für jebes Sanb in befonbrer, feinen

flimarifdjen Sefl)ältniffen entfpred)cnber SSeife geregelt, fo fönnte babura^ bem
aUerfd)limmfteu Unfug gefteuert werben, bem namlitf), bafj ber Vogelfang je^tt

als" C^efejjesübcrtretuug Don ben aHerärgften Stroldjeu betrieben wirb.

3>en Vogelfang oöllig ^u unterbrütfen, toürbe smeifetfoS aufter beut Screid!

ber 5Jiöglid)feit liegen; benn junätfifi wurzelt er, b. f). bie Siebbaberei für

Stubenoögel, als eine berechtigte (£igentl)ümlid)feit im ganzen Solle; ber

Stubenoogcl t)at fo bebeutfame
L

ett)ifd)'e unb er
(
vel)lid)e ^ietjungen, bafj es

ein fcfjWere<5Unrecf)t feinbürfte, biefe au§ bem Solfslcben oerbannen 5U wollen.

SBürbe ber Socjelfana. unter bcrSebingung bcrfiöfung bes gangfdjeiitö geregelt,

fo fönnte einetfeUS bte argeXbierauälerei, weld)e in bem fangen ber Sögel burd)

bie Stroldie liegt, fortfallen, unb anbrerfeits würbe bann burd) ben Soqelfang
nur ein ungemein geringer ober garfein Sdjabcn an ben freilebenben Sögeln
uerurfadjt. ®enn ber gang einl)eimifd)erSögel für bie IMebljabcr bebarf befannt-

lid) nur ber ^cänndjen, weld)e in bei weitem überwiegenber Mn-jat)! im greileben

oort)anben finb.

Gin faft unqlaublidjcr ^Jcingriff im beutfdjen SogeIfd)u$gefeh liegt in ber

?lufeäl)lung ber $ögel, weldjc, als" oöflig ober bod) überwiegenb fdKiblid),' geästet,

b. f). gu jeber 3eit, aud) koettn fie Gier unb 3unge in ben Heftern baben, 511

Xöbtung unb Sernidjtung, ?lbfd)UB unb gang freigegeben finb. $unäd)ft ift es

bodj unoegreiflid), bafe man bier bie 5öilbtauben in atfen Birten, weldje niri)t Uo*
^terlicf)e unb anmutfjiqe Sögel, fonbent aud) gefd)ä^te§ Silbbret finb, unter

ben ©eäd)teten mit#if)lt. Som menfd)lid)en ©efid)t^punft au§ ift e§ eine ©rau
famfeit, fie mäljrcnb ber Srut ab^ufdjieHcn, unb 00m oolf§wirU)fd)aftlicfjen 06^
fid)t§punft unb beut be§ 3a'ger§ au« ift c$ eine arge Serfd)Wenbung, benn man
fönnte fie Ija al§ Silb oortljeil^aft au^nü^en. ßbenfo ,yü)lt bie i^ifte ber ©e
adjtcten alle Äräbenoöc^el mit, wäl)renb e§ minbeften§ bei Satfräbe unb $oble
nodj feineeweo[e entfd)ieben naa^gewiefen ift, bafe fie überwiegenb fa^äblid) finb,

wa§ man übrigen^ aud) nod) nid)t einmal oon ber sJiabem unb 9iebelfrä^e mit
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Sicherheit behaupten fann, ba nad) ihrer ^uSrottana, (ebenfalls bie SÄäufeplage

oiclerortS bebeurfam jmnehmen würbe. Ungerecht rjt bie Slccfjtung beS fleinen

SBürgerS, ber flcinen Sßafferhüfjner unb Seefchwalben; felbft bie oöllige 9luS=

rottung beS Sperlings, SB. innerhalb ber ©rofiftabt, wo er bod) feinerlei ©dja^

ben oerurfadjen farat, würbe oon oerfd)iebenen ©eftchtSpunften auS als ein

Unrecht gelten müffen. $ie Sifte ber fchäblichen, $u ächtenben SSögel im beut*

fd^en SSogelfchufcgefefc bebarf alfo bringenb ber $urd)berathung unb 9ticfj%

fteßung feitenS erfahrenerunb unpartertfdjerSadwerftänbiger-— wie berat über-

haupt DieS gange föeichSgefefc einer folchen SReoifton, Umgeftaltung unb $er=

befferung bebürftig ift.

Stuf beut $ongrefc in S3uba«$eft würbe ber Antrag geftettt unb feltfaraer=

weife aud) angenommen, baß ein SBcrjeia^nife ber nüfclicijen unb fct)äblicf)en SSö;

gel auSaearbettet werben folle. 3)ieS liegt aber gerabegu im S3ereidj ber Uifc

möglichreit. 9Kan tann oielmehr nur fagen : überwiegenb nüfclidje, überwiegenb

fchäolicrje unb gleichgültige Sögel, b. h- foldje, welche weber Stfufcen rwd) <Bä)a

ben für baS 2ttenfcfjenwohl bringen. 3nanDetrac*)t Der 2Sar)r^ett nun, baft aud)

ber atternüfclichfte Soge! jete unb örtlichfeitSweife Stäben ocrurfachen fann

(baß, wie eingangs erörtert, felbft Schwalben, iWothfchwänjchen, fmubenlenhe
u. a. fchäblid), 9lmfel, Star u. a. äufterft oerberblid) werben fotten), bafj aber

anbrerfeitS fogar als Durchaus fdjäblid) geästete SSögel, wie bie $rähen, manage
^auooöael, riamentlid) bie SSuffarbe, jeifc unb örtlidjfeitSweife fraglos großen

9Jufcen bringen, haben wir benn bodj aae Urfadje bcuu, bie SSögel aüefammt
r»on ganj anberen ©efichtSpunften auS als bisher ju betrauten.

3unäd)ft müfjen wir oerlangen, baß auch ber Wbfcfrafe, bie 93rutoerttlgung

u.
f. w. ber als entfd)ieben fcfjäblid) geltenben SSögel feineSwegS Don ^ebermarai,

fonbern nur üon amtlich angeftefltcn Sachoerftänbigen, alfo auSrcidjenb unter-

richteten Sßerfonen, bewirft werben barf.

Sobann fönnen wir aber bie SSögel allefammt nicht mehr, wie bisher, oon
jenem engherzigen ©tanbpunft ber S3eurthcilung ihrer ^üfelidtfeit unb @d)äb;

lichfeit auS allein, fonbern wir müffen fie oielmehr auch unb ooraugSweife oon
einem ganj anbem, nämltd) bem äfthetifchen ©eficfjtSpunft auS anfefjen. SSir

müffen unS fagen : ber Schuft aller freilebenben SSögel überhaupt
ift Oon oornherein burdjauS nothwenbig, benn bie ganje unS
umgebenbe 9Jatur würbe unenblid) tobt unb Öbe erfdjeinen,
wenn fie nid)t burd) bie SSögel belebt wäre; eS würbe ein fdjwe
rer SSerluft für baS heimifdje 9?aturleben unb bamit für unS
felbft unb oornehmlich für unfer Familienleben fein, wenn bie

^unehmenbe SSerringerung ber unS umgebenben SSögel einen
fehr hohen ©rab erreichen follte.

SSenn cS nun aber ben Bemühungen ber fönigl. ung. Regierung nicht ge^

lingen follte, ben Aufbau einer lebensfähigen, auSficptSsunb erfolgreichen ^ogel=

fcrjufcSercinbarung mit Italien unb ben anberen Säubern am lölittelmeer 311

erlanaen, fo bafj auf ©runb bcrfelbeu bie alljährliche maffenhafte Vernichtung
ber Sanberoögel minbeftenS erheblich oerringert würbe, fo bliebe nur ein anbrer

SSeg übrig, nämlich ber, eine beftimmte, oerhältnifemäfeig Heine 91^
sat)* fraglos oöllig ober bod) beiweitem überwiegenb nützlicher
SSögel, unb $war: alleSdjwalben, benSegler, bie9?acr)tfct)wals
be, Kleiber, S3aum= unb Mauerläufer, ßufuf, SBiebetjopf, alle
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<S£cd)te(V), SBenbef)al3(?)burd)au§, unter allen Umftänben unb
allenthalben, alfo international, gu fd)ü$en.

2)a ber SBenbeljalS oielfadj als Sienenfemb angeben imb anbrerfeitö bie

Spelte in neuerer 3«t bebeutfam angefeinbet toorben, fo fönnte man fte t»iel-

leidjt fortlaffen, bagegen müßten aud) nixq bie 9Keifen hingugejä^lt werben,

roeldje freilief) ald ©tank unbljödtftenS ©tridjoögel be§ internationalen ©dmfce*
nidjt bebürfen.

28enn aber eine foldje internationale llebereinhmft getroffen unb alfo nur
eine bebingte, ungemein geringe 2ln$aljl oon Sögeln unter ben allmeinen ©djiu>

aller Sölfer QcurofeaS geftellt mürbe, bann müßten natürlich bie Sttafmafjmen

beä nationalen ©djufceö ber Sögel in allen einzelnen fiänbern umfomefjr tbat=

fräftig geübt werben : (53 müßten Sogelfdju£=?lnlagen aller Slrt affentfjaloen,

unS namentlidj an ben (ftfenbaIjn=Sö|d)ungen, f)eraerid)tet, 9?iftfaften au§ge^

fjängt, biefeinbe ber Sögel, oor allen um^erftroldjenoe .£>au§faften, (Sidjfäfcdjen,

Giftern, £>äc)er, SBürgcr, ©perber, föabidjt u. a. oon allen Soqel=9fiftftätten

möglidjft ferngehalten, furj unb gut feitenS ber föniqlidjen, ftäbttfdjen u. IfluuV

lidjen Sef)örben, fottrie ber Sogetliebt)aber=, Sogelfrf)itt> u. ihierfdmfcSereinc

müfete bie Regung aller einl)etmifa>n freilebenben Sögel eifrig, üerftänbnifeooll

unb unabläffig bewirft merben.

m.
Öefetj betreffeub ben Sdmfc uon Sögeln.

Som 22. Wärt 1888.

38irf r i c b r i dj , oon ©otteS ©naben $eutfd)er $aifer, ®öntg o. ^Sreufcen 2c

.

oerorbnen im tarnen beS 3lei#3, nad) erfolgter 3uftimmung be3 SunbeSratfjs

unb beS 9teid)§tag3, toaS folgt:

§ 1. $a§ 3crf^ren unb bas 9lu§I)eben oon Heftern ober Srutftätten ber

Sögel, ba§ 3erftören unb $lu8nel)men oon (Siern, baä 2lu3nef)men unb XÖbten
oon jungen, baS feilbieten unb ber Sertauf ber gegen biefeä Serbot erlangten
s
J2efter, ©er unb §ungen ift unterfagt.

3)em 6igentl)ümer unb bem 92u$nng3beredjtigten unb bereu Beauftragten
fteljt jebotf) frei, Hefter, toeldje fidt) an ober in ©ebäuben ober in §ofräumen be

finben, ju befeitigen.

Sludj finbet 6a3 Serbot feine tJlmoenbmtg auf ba$ Gmfammeln, feilbieten

unb ben Serfauf ber ©er oon ©tranbüögeln, ©eefdjroalben, SKöoen unb &U
bifcen, jebodj fann burd) Sanbeägefefc ober burd) lanbe§poliäeilid)e 91norbmmg
ba§ Ginfammeln ber Gier biefer Sögel für beftimmte Crte ober für beftimmte

Reiten unterfagt werben.

§ 2. Serboten ift ferner

:

a. baS fangen unb bie Erlegung oon Sögeln jur ^adötjeit mtttelft SeimS,
Schlingen, $ejp ober SBaffen; al§ Wadjtaeit atft ber Beitraum, welcher eine

©tunbe nad) ©onnenuntergang beqinnt unb etne oor Sonnenaufgang enbet

:

b. jebe 9lrt beä fangend oon Sögeln, fo lange ber Soben mit Scgnee bc=

beeft ift;

c. ba3 fangen oon Sögeln mit 91moenbung oon hörnern ober anberen

futterftoffen, benen betäubenbe ober giftige Scftanbtfjeile beigemifd)t finb, ober

unter §lntoenbung geblenbeter fiodüögel

;

d. ba§ fangen oon Sögeln mtttelft faUfäfigen unb fallfäften , teufen,
großer ©d)lag= unb 3"9«e&c, foraie mtttelft ben>egfid)er unb tragbarer, auf bem
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Soben ober quer über bas gelb, ba$ 9?iebcrr>oIä
r
ba3 5Ro^r ober ben 28eg ge=

ipannter SRefce.

2>erSunbe3ratfj ift ermächtigt, auch bcfrhnmte anbere Birten be§ fangen«,
fowie ba§ gangen mit Sorfehrungen, welche eine 2Jcaffenoertilgung öon Sögeln
ermöglichen, ju »erbieten.

§ 3. Sn ber 3^it oom 1. SRärz bis juin 15. (September ift baS fangen
unb bie Erlegung oon Sögeln, fowie ba§ feilbieten unb ber Serfauf tobter

"Sögel überhaupt unterlagt.

$er SunbeSrath ift ermächtigt, baS gangen unb bie Erlegung befrimmter

Sogelarten, foroie ba$ geilbieten unb ben Serfauf berfelben auch außerhalb
beä im 9lbfafc 1 beftimmten Seüraumä allgemein ober für gcroiffc Reiten ober

Sezirfe ju unterjagen.

§ 4. 2)em fangen im Sinne biefeS ÖtefefccS wirb jebe§ SRachftelten zum
Sweet beö gangenä ober SöbtenS Don Sögeln, inSbefonbre baä Sluffteßen

von 9?e$en, Schlingen, Seimruten ober anoeren gangoorrichtungen gleich

geachtet.

8 5. Sögel, toeld)e bem jagbbaren geber= ober $>arwilb unb beffen Srut
unb jungen, fowie gifchen uno beren ©rut nactjfteHen, bürfen nach 2flafc

gäbe ber lanbeägefefclichett Scfrimmungen über ^agb* unb gifcherei öon ben

3agb= ober gifcheretberechtigten unb beren ^Beauftragten getöbtet werben.

Seim Sögel inSBeinbergen, ©arten, beftelltengelbem, Saumpflamungen,
Sattämpen uno Schonungen Schaben anrichten, fönnen bie oon ben xfanoe§

regierungen bezeichneten Setjörben ben ©genthümern u. 92utjungäbered)tigten

ber (Srunbftücfe unb beren Beauftragten ober öffentlichen Schufcbeamten (gorfc
unb gelblultern,glurfchü$enu.a.), JoweitbieS gur?lbu>enbungbiefe§ Schaben«
notfjmenbig ift, baS lobten folcher Sögel innerhalb ber betroffenen ©ertlich

reiten auch währenb ber im §3 Slbfafcl bezeichneten grift geftatten. 3)a8 geil

bieten unb ber Serfauf ber auf ©runb folcher (Srlaubnifj erlegten Sögel fmb
unzuläfftg.

(Sbehfo fönnen bic im 9lbfa$ 2 bezeichneten Set)örbcn einzelne Ausnahmen
oon ben SBeftimmungen in §§ 1 bi§ 3 biefeS ©efe^eS ju tt)iffenfcr)aftltdben ober

Sehrzmecfen, foioie $um gang oon Stubenoögeln jitr eine beftimmte $eit unb

für beftimmte Oertltchfeitcu bewilligen.

3>er SunbeSratr) beftimmt bie näheren Sorauäfeftuncjen, unter »eichen

bie im Slbfafc 2 unb 3 bezeichneten Ausnahmen ftatthaft fem foüen.

Son Der Sorfchrift unter § 2b fann ber SunbeSrati) für beftimmte 33c*

flirte eine allgemeine 3lu§nahme geftatten.

§ 6. 3uwibert)anblungen gegen bie Seftimmungen biefeS ©efefce§ ober

gegen bie oon bem Sunbeöratr) auf ©runb berfelben entlaffenen Mnorbmmgen
werben mit ©elbftrafen btö flu einhunbertunbfünfzig Wl ober mit £>aft beftraft.

$er gleichen Strafe unterliegt, wer e8 unterläßt, Äinber ober anbere unter

ieiner ©ewalt ftehenbe ißerfonen, welche feiner 5lufftcf)t untergeben finb unb gu

feiner £>au$genoffenfcr)aft gehören, oon ber Uebertretung btefer Sorfdjriften

abzuhalten.

§ 7. Sieben ber ©elbftrafe ober ber &aft fann auf bie Einziehung ber oer^

botöwibricj in Seftfc genommenen, feilgebotenen ober oertauften Sögel, Sßefter,

(Sier, fomte auf Ginztehung ber SSerrzeuge erfannt werben, welche zum gangen
ober iöbten ber Sögel, zum ^erfrören ober 9tu$fjeben ber Hefter, Srutftätten,

ber (Jier gebraucht ober beftimmt waren, ohne ttnterfchieb, ob bie einzuztefjenben

©egenftänbe bem Serurtheilten gehören ober nicht.
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3ft bie S3erfoIgung ober SSerurtfjeilung einer bestimmten $crfon nidjt au«=
füfjrbar, fo titonen bte im Oorftefjenben ^bfafc bejeidjneten 2Kaf$nafjmen felb=

ftänbtg erfannt merben.

§ 8. Sie 93efttmmungen biefeS ©efefceS finben feine 9tnroenbung
a. auf baä im ^riöatetgenttjum befmbltaje tveberötet)

;

b. auf bte nad) SDcafegabe ber ßanbeägefefce jagbbaren 58ögel;

c. auf bte in natf)ftet)enbem Ser^icrf aufgeführten SBogelarten:

1) £agrauboögel mit 9{u8nat)me ber ^urmfalfen,
2) Ufmä,

3) SBürger (Stfeuntöbter),

4) ^cuxfdjnäbel,

5) ©perlmae ($au&= unb gretbfperttnge),

6) Äernbeifcer,

7) SKabenarttae SSögel, (ßolfraben, 9tabenfriüjen, 9?ebetfrätjen, ©atfra'fan,

Sohlen, ©Iftern, (ärf)elf)efjer, -Dcufc ober £annetu)el)er),

8) SSilbtauben, (^Ringeltauben, £>ol)ltauben, Turteltauben),

9) SBafferpIjner (9too^ unb Slefftiumer),

10) $Rett)cr (eigentlidje 9fteü)er, Sßaa^treüjer ober 9ftofjrbommeIn),

11) (Säger (©ägetaud)er, Xaudjergänfe),

12) alle nttf)t tm S3innenlanb brütenben 2Köüen,

13) Äormorane,

14) laudier ((SiStaud)er unb §aubentautf)er).

5fud) mirb ber in ber biäfjer üblichen SBeife betriebene $rammet§öogel
fana,, jebod) nur in ber Reit öom 21. (September bis 31. 3)ejember je ein=

fcf)Itef$lidj, burd) bie S3orfd)riften biefeä ©efe^cö nicr)t berührt.

3)ie SBerea^tigten, toeldje tu 2iu8übuna be§ ®rammet3öogelfang3 au§er
ben eigentlia^en $rammct3öiJgeut auef) anore, nadj biefem ©efefc gefdjüfcte

SSöget unbeabfidjrigt mttfangen, bleiben ftrafloS.

§ 9. 3)ie IanbeSredjtlufjett SScfttmmungen, meld)e gum ©djufc ber SBögel

mettergefjenbe Verbote enthalten, bleiben unberührt. 2)te auf ©runb berfelben

ju erfennenben ©trafen bürfen jebodj ben «ftödjftbetrag ber in biefem ©efe£
angebrotjten ©trafen nidjt üoerfteigen.

§ 10. SiefeS ©efefc tritt am 1. gufl 1888 m ftraft.

UrfunMid) unter Unfrer ^Ödjfteigenpnbigen Unterfd)rift unb beigebrueftem
Äatferüdjen ^nfteget.

begeben ©jarlottenburg, ben 22. 3Jffira 1888.

(L. S.) Sriebria).

oon 93oettid)er.

(ßtne fet)r etngef)enbe, fadjgemäfee .fititif biefeS SBogelfdjw>(&efe$e§ fjabe

id> in meiner 3eitfa^rift „$te gefteberte SBelr", ^a^rgang 1888, gegeben.
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3n(toff5t>er§et<0nts unb gadfrefliffer.
(Die 3tffern tqeiftitefi bie Getten^Int).

abridjrang 307; 6ingenlernen
ber jungen burd) SSorfdjlä-
oer309; 9l. jum öin= u. 9lu3 =

fliegen 286; 91. jum 92ad)fl
ten üon Sieberroeifen 310;
St. Aum Sorte nadjfpredjen
315 ff.

Mbfrempeln ber 3w^^gel 301.

Stbaefjrung 330.

Acanthis cannabina, Blth. 167 ; A.
carduelis, K. etBl. 161 ; A. groen-

landica, Br. 165; A. Holböiü, Bp.
165; A. linaria, K. et Bl. 165;
A. montium, Blth. 168 ; A. ruies-

cens, Bp. 165; A. spinus, K. et

Bl 162.

Accentor alplnus, Bclat. 118; A.
major, Br. 118; A. modularis,
Cv. 117» 118; A. pinetorum, Br.

118; A. subalpinus, Br. 118. —
Accentoridae 116.

Sieferlerne 189; Slcfemänn<$en 71;

51., gelbes 72; Siefermann, gelber

73.

Acredula caudata, Kch. 83.

Acridotheres roseus, Rnz. 111.

Acrocephalus agricolus, Blth. 51

;

A. aquaticus, Hgl. 53 ; A. arun-
dinaceus, Gr. 49; A. arundina-

ceus, Nmn. 49; A. dumetorum,
Blth. 51; A. fluviatilis, Hgl. 55;
A. lacustris, iVmn. 54; A. locus-

stella, A. Br. 48 ; A. montanus,
Blth. 51 ; A. palustris, Cb. 51

;

A. phragmitis, Nmn. 52; A. sali-

carius, Blth. 49; A. salicarius,

Nmn. 53; A. schoenobanus, Hgl.

52; A. stagnatilis, Nmn. 55; A.
turdoides, Cb. 49.

Adophoneus longirostris, Br. 27;

A. nisorius, £p. 27 ; A. Orpheus,
Gr. 35; A. undata, Br. 27; A.
undulata, Br. 27.

Adornis hortensis, Gr. 25.

Aedon galactodes, Bote 18.

Aegiothus Holbölli, C6. 165; A. li-

naria, Cb. 165 ; A. rufescens,

Cb. 165.

Aegithalus barbatus, Br. 85; A.

biarmicus, Bote 85; A. caudatus,

J3o*> 83; A. macrurus, Br. 83:

A. medius, Br. 83; A. pendulinus,
Bote 84.

Stfternadjtigal 33.

Agrodroma campestris, Sttms. 116.

Alauda agrestis, Br. 189; A. alba,

Briss. 189; A. albigularis, Zfr.

189; A. alpestris, L. 192. 193;

A. anthirostris, Lndb. 191 ; A.

arborea, Brss. 113; A. arborea.
L. 189. 190; A. arenicola, Blnfrt.

192; A. arvenais, L. 187. 189;

A. braehydaetyla, Leyssl. 192;
A. bugiensis, Br. 189; A. Cairi,

(?r£. 189; A. calandra, L. 192;
A. campestris, Br. 189; A. cam-
pestris, Brss. 116; A. cantareila.

Bp. 189; A. Chendoola, Fmii
191; A. coelipeta, PH. 189; A.

collaris, v. JWM. 192; A. cornuta,

Wls. 193; A. cristata, Lth. 191;

A. oristata, L. 190. 192; A.

cristatella, Lth. 191; A. deva,

Jerrf. 192; A. dulivox, Hodgs.

189; A. flava, Gml. 193; A. ga-

lerita, Pll. 192; A. galeritaria.

Br. 189; A. grandior, Pll. 116;

A. gulgula, Sifcs. 192; A. inter-

media, Svmh. 189; A. isabellina.

Mumm. 189; A. italica, Gml. 189:
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A. japonica, Sumh. 189; A. lon-

giceps, Lth. 189; A. margini-

pennis, Pr. Wrtbrg. 192; A.
matutina, Bdd. 192; A. minor,

Br. 189; A. minor Lth. 113;
A. moutana, Br. 189; A. mosel-

lana, Gml. 116; A. nemorosa,
Gml. 191; A. nivalis, Pll. 193;
A. pekinensis, Swnh. 189; A.
picta, Harm. 190; A. pratensis,

Brss. 113; A. pratensis, L. 114;
A. pratorum, Br. 189 ; A. robu-
sta, Br. 189; A. senegalensis,

Gr. 192; A. senegalensis cristata,

Brss. 192; A. sepiaria, Brss. 114;
A. sibirica, Pll. 192; A. spino-

letta, L. 115; A. torquata, Brss.

192; A. trivialis, L. 113; A. un-
data, Gml 192.

Alaudinae 186.

Alcedinidae 142.

Alcedo advena, Br. 144 ; A. aegypta,
Vll. 144; A. bella, Br. 144; A.
brachyrhynchos, Br. 144; A.
cristata, Snd. 144; A. hispida,

Pll. 144; A. ispida, i. 142. 144;
A. Pallasi, Rchb. 144 ; A. pallida,

Br. 144; A. subispida, Br. 144.

9llpctt=«ranneltc 118. 254. 266. 313.

314; 9U23rimeflc 118: 9(.=&inf

157; 9t ^lücDogel 118; 9t. = 0:-
ftutter 244; 91. ©ra3mütfc 118;
3U©ä!ler 125; * -2cx$t 192. 193.

313; 9t. = 9Kauerflettc 137; «.=

Mauerläufer 137. 257; 9llpenrofe

137; 9ltpen*©dNuaIbe 125; ».*

©egler 124. 125; 9t.=©ped)t 137;

9l.*®tiglifr 160; 9l.=©umpfmei)e 79.

Wmail 98.

9tmeifen 234; »tmeifeneier 233;
j

9lmeifenfern 234. — 9lmet*
j

jenpuppen 233. 250; 91., ,afc

geidjrecfte
4

234; 91., eingequellte

234; 9t., frifoie 234; 9t., gebörrte

234; 9t., ,gefcfyoelfte
l

234; 9t., gc*

trodnete234. — 9tmeifenfped)t 129.

9tmracr 195; 9i., ©ort* 196; 9L,

»auerm 199; 9t., 23erg= 201; 91.;

(SiS* 201; 91., Selb* 195; 91.,

Sett* 195; 91., ©aal* 195;

unb ©acfregtfter 383

©arte* 195. 291 ; 91., ©aul* 195;

91., ©eel* 195; 9t , aefteefter 197;
9t., ©erfien» 198; ©olb= 194.

195; ©olb=, afdjgrauer 196;
9t, ©ool* 195; ©ran* 197.

198; 9t., grofccr 198; 91.,

£eden* 197; Goppel 197;

8., Uenzen-- 198. 201; 91., lerdjen*

farbner 198; 91., $fctf= 197; 91.,

$rad)t= 197; %, 9tohr= 198. 199;

91. 3totf)= 196; 6dmec= 200.
201; 9t., fdjttmrafappiger 197; 91.,

fdUDargtöpfiger 197; 91., frijroarä«

föpfiger gelber 197; 9t., ©perlingS-

199; 91., Sporen* 201 ; 9t., ©porn
201; 9t., SBiefen* 196. 197. 198;

91., SBtnter* 198; 81., $ann- 196;

Step. 196. 197; 9t.,8irl* 197;

9.| 3»crg s 200.
9tmmerty 195.

9ImmcTtt 193. 212. 245. 249. 270.

274. 288. 291. 302. 303. 313. 331.

355. 361.

Ampelidae 106.

Ampelis garrula, L. 108; A. gar-
rulus 107.

<HmfeI 90. 96. 97. 203. 255. 287.

294. 309. 312. 314 ; 9t., 93act)

104; 9t., S3eren* 96; 91., ©erg^

96.98; 9t., Stau* 102; 9t., Dianen
96; 9t., (Srb* 96; 91., ftelS* 102;

9t., ©arten* 96; 9t., ©ebirg> 102;

91., ©rau= 98; 91., $oa> 100;
9t., Styl* 98; 91., aReer* 96; 91.,

ffling* 96; 91-, ©$tlb* 96; 91.,

©djroar^ 98; 91., ©ee= 104; 9t.,

6teuv 100; 9t., ©toef* 96. 98;
9t., Strauß* 96; 91., ©trom* 104;
9t., 2öatb, 96; 9L Baffer* 104.

9tmfetmerte 98.

9tnfätle, epileptifdje 332.

9lngela}cn 162.

9lnfang 362.
Anorthura troglodytes, Rnn. 90.

9lnquelten »on &eren 232.

9tnfdjtt>etlungen 340.

9tnftri<$ alter SSogelläfige 209.

Anthinae 112.

Anthus acutirostris, Br. 114; A.
alpinus, Br. 115; A. alticeps,
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Br. 114; A. aquaticus, Bchst.

114. 115; A. arboreus, Bchst.

112. 113 ; A. brumalis, Spp. 114

;

A. campestris. Bchst. 115. 116;
A. cervinus, Pall. 114; A. Cou-
telü, Audn. 115; A. danicus, Br.

114; A. desertoruin, Br. 114;

A. foliorum, Br. 113; A. her-

barum, Br. 113; A. hiemalis,

Br. 115 ; A. juncorum, Br. 113
;

A. Lichtensteini, Br. 114; A.
luteicollis, Br. 113; A. luteigu-

laris, Br. 113; A. major, Br.

115; A. minor, Br. 115; A.
montanellus, 2?r. 114; A. mon-
tanus, Kch. 115; A. musicus,
Br. 114; A. nigripes, Hmpr. et

isArfc. 115; A. orientalis, A. Br.

115; A. palustris, Br. 114; A.

pratensis, Bchst. 113. 1 14 ; A. pra-

torum, Br. 114; A. Richard
i,

Vieül. 116; A. rufescens, Tmrn.

110; A. mfns, F//. 110; A. ru-

pestris, Nilss. 115 ; A. saxorum,
Br. 113; A. seniarius, VII. 114;
A. spinoletta, .ßp. 115; A. stag-

natilis. Br. 114; A. tenuirostris,

f?r. 114; A. tristis, 2*r. 114; A.
virescens, Br. 114.

?lpfel 232. 281.

Apiaster brevirostris, Brss. 145

;

A. icterocephalus, Brss. 145.

Apus apus, Scpl. 124; A. melba,
Cu. 125; A. spec., Cv. 124.

Arceuthornis pilaris, JSp. 95.

Hföenmeife 78.

flftrjma 326.

?Jfalüogel 46.

9Uqenmot| 326.

Auffüttern junger 9Jeftoögcl 261 ff.

Aufpäppeln f. Kupfern;
SBeidjfutteraemifc^e jum 245.

2tugenf ranfljeiten 342.

9lunacf)tigal 10. 14; Slufpötter 41;

Hufproffer 13.

Slufternfdjale, gebrannte 241.

9(u3fd)lag 341.

Auäftnttung ber Käfige 209;
9(. ber SSogelftube 227. 303;
9t. be§ großen fjccf fäf igä

unb Sadjregifter.

302; 3l.be§S3ogelf)aufe8 218.
SCu§= u. (Einfliegen b. Sögel 286.

©
93aa)amiel 104. 359;93ad)broffel 104.
— »adjftel$e70. 71. 313. 314;
blaue 71; $8., blauföpfige 73; 93.,

geibbrüftige 72; 33. ,
gelbe 73; 93.,

gemeine 71; 93., qolbgelbe 73; 33.,

graue 71. 72; ÜÖ., Heine 73; SB.,

ftufc 73; 93., jdjroariferjüge 72;
93., frf)tt>efelgelbe 72; Iraner
71; 58., 9Sie^ 73; 93., roeiBe 71;
93., ©intern 72. — 5Bad)ftcl*en

69. 254. 266. 276. 288. 292. 304.

93atföfclcf)en46; 93actofenbreid)er 83.

»abebeefen 222; 93. mit t*anq=
bauer 222. — 93aben 31Ö;
93abenapf222; «öabeftübc^cn
222

; 93abet>orrid)tung 219.

222; 93abemaffer 242.

93äuerling 96.

SalqpcfditDÜre 339.

SBanbiped)tl30;93anbttJÜrmer337.
93artammer 196; öartgraSmürfe 37.

313 ; 93artmännd)en 85 ; SBartmetfe

84. S5. 256. 288. 293. 294. 302.

303. 360; 93artrof)rmeife85; 58art=

fperling, inbianifdjer85; 93artseifig

162.

93aftarbnad)tigal 42; 93aftarbnad)ti;

galen 38.

93aftarbäuait 289. 305.

»auentammer 199 ; $8auernfd)malbe

121.

SJaumfinf 157; 93aumqriüe 136;
SBaunujänflmg 167; Saurnfjacfer

135; 99., grüner 129 ; 93., fleiner 131

.

136; SBaumf)ä(fel 136; »aumflette

136; Baumläufer 74. 133. 135.

136. 214. 257. 267. 272. 278.

288. 295.360; 93., eigentliche 134;

93., europätt'djer 136; 93., gemeiner

136; Saumläuferiem 136; 93aum
lerere 113. 191: 93aumnaa)tigal

18. 25. 118; 93aumpicfer 131.

135; Baumpieper 112. 113. 313.

360;93aumreuter 135; ©aumritter

135;«aumröt()ling 22 ; 93aumrotl)

febmanü 22; 93aumrotfjroabel 22;
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93aumrütfdjcr 135; 93aumrutfcf)cr

136; 93aumfänepfe 142; »aum*
fcf)i»älb(f)en 61 ; 93aumfd)nwübc
121;93aumjpafc 174; 93aumjped)t,

Heiner 131; Eaumfperling 174;
Jöaumjtctgcr lob; Jöauniüerocroer

128.

^ebeidjroanj 71.

Söcimte 96.

S3eleud)tung im SSinter 280.

«elameife 83.

Seren 232; 95., giftiac 232. —
33erenamfeI95 ; Screnfrefferl. 249.

93ergammer 201 ;
93ergamjel 95. 98;

SBergbroffel 93. 96
; Sergelfter 64;

89., fleinc 66; »ergfinf 156. 157,

246. 273. 313. 361; 83ergl)anfing
167. 168. 313. 361; 83crg42amV

öogcl 46 47. 313; 93erglercf}e

193; tttfftföc 193; 93ergmeije

83; 93ergnad)tigal 10; 93ergpieper

115; 93ergfcf)tt)al&cl23.125; 93erg^

fpafc 118; 93erg[ped)t 129; 93erg=

Sperling 174. 175; 93ergipt)r 125;
93ergüoael 118; 93ergjeifig 164.

Seroift 1ÖS.

Jöeutclmetfe 83. 84. 256. 288 294;
SB., (Sumpfe 84; 93eutelrof)rmeije84.

©eüölferung b. ©ejelljd)aft§;
!äfig§287; 93. b. großen fcecf*

täfig* 307; 83. b. 93ogel?tnbe
303; 93. b. 3ud)träume 301.

93 i enen 238 ; Bienenfrafe 145; »ic^

nenfreffer 144. 145. 258. 267. 278.

295. 304. 360; 93ienenicf)näpper 22;
93ienemr>oIf 145; 93ienjäger 145.

SMerejel 106; 93icrfalb 106.

Sigabo 238 ; 93igatti 238.

tBi!ifctir9?olyrfän0cr 52. 53. 276. 313.

359; 93in}enjänger 53.

93irf 147; 93., leberfarbicjer 147.

S3irtenüogel 46; Sirfcngeifig 164.

93irnen 232; 93irnenmeije 80.

Jüitter yo.

»läMu^t 328.

93läfcmabel 22.

93läitlmüßer 80.

93lafe, gelbe eitrige 328.

Slafefpötter 43.

SBlattläufe 238.

93lauamfet 102; 93!anbrüftcf>en 16.

»Ianbroffel 98. 100. 102. 214;
239. 255. 266. 313. 314. 360; 93Iau=

$efcr 147; $l<rafe$U$e» 3. 14.

16. 243. 250. 25t. 275. 281. 292.

302. 303. 304. 313. 314. 357; 93.,

eigentliches 14; 93., fämebijcbeS

14; 93-, toenjfternige« 14; 93lau=

fröpfdjen 16; 93laufrcüje 147;
Slanlufe 135; »laitmctfe 79. 80.

288; 8., grofec80; 93., fceflblaue

80; 93laumerle 102; 93laumiffler

80; ölaurafc 146. 147 ; 93laurod

147; 93laufpecf)t 135; 93lautaube

293
;
93lauüogeI 102; 93lausiemer

95. 102.

Slecfjmeife 78.

93leifeWen 16. 118; 93ieimetfe 80.

93lenben 310.

93linbcf)län 135.

93lümtlercfa 118.

93lutbroffel 96; 93Iutfmt 179; 931ut*

Hänfling 165. 167; »lutjdjmalb«

121.

93oben, äftfigs 209.

93öbmer 108. 156; 93ö§meriagb 361;
93öf)meniemer 96.

93öt)mlc 96.

93oflenbeifeer 180.

Bombycilla braehyrhynchos , Br,

108; B. garrula, Vll. 108.

Bombyciphora garrula, Br. 108;
B. pohocephala, Af. et W. 108.

Bornbvcivora garrula, Tmm. 108.

93oomft>arlmg 174.

Boscis rosans, Br. 111; B. rosea,

Br. 111.

93otftnf 156.

93rad)batf)ftelae 116; 93rad)lerd)e 116.

189; «radfnnepcr 115. 116. 313;
93rarf)ftel&e 116

Brachypus alpinus, Meyer 125; B.

murarius, Meyer 124.

93ranbert 20.

Sranbfint 181.

örafeler 198.

iöranneae, «foe* 118. 254. 266.

313. 314; 93., gemeine 118; 83.,

$ccfens 117. 118. 266. 276 313.

314; 93rauneflen 254. 288.291 . 304.
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SSrauncIIert 58.

»raunfalbe 115; SBraimWlmg 167

;

S5raunfef)lQ}en 58.

SBraurmeife 76.

SricffaiiDalben, £rieg8* 119.

»ritteitgraSmiirfe 36. 313; 93rillete

nafe 126.

SrommeiS 180; S3rommetfe 180.

JÖron^ienentjünbung 328.

©rudjbroffel 48; örudj'flitoljrfänger

55.
»ruber ©ttrolf 106; 33. ©eüjraud)

106.

93ua^en=2auböogel 44.

öudjfmf 156. 157. 245. 246. 273.

290. 310. 313. 314; 93., ©arten=

156; 83., SBatb* 156. — 93ud)=

Reisen 231; SB..©rü^e 231.

Budytes boarulus, Br. 74 ; B. chry-

sogaster, Br. 74; B. fasciatus,

Br. 74; B. flavus, Cv. 74.

mißto 106.

SBüraelbrüfe 321. 342.

93üttlmg 118.

93ufonrinafmf, rotier 100; 93ufott)Uta*

©proffer 11.

Sunenbeifcer 180.

99untbrofiel 96. — 8tmrfoetf)t, bro=

jeljiger 132; 93., gröfeter 131;
großer 129. 130. 257: fleuteT

131. 257. 278; »., mittlem 130.

257. 278.

33ujrf>elfter64; S3ufanfalle 64; 93ufa>

lertfie 191 ;
©ujatyiejber 113 ; 93uj(fc

SRofjrfänger 54; 93uforanger 54.

Butalis africana, Bp. 61; B. al-

pestris, Br. 61; B. atricapilla,

Gr. 62; B. collaris, Gr. 62; B.

domestica, Br. 61; B. grisola,

Boie 61; B. montana, Br, 61;
B. pinetorum, Br. 61.

S3t)meiie 78.

€.
Calamodus aquaticiis. Cb. 53; C.

phragmitis, Kp. 52 ; C. salicarius,

Cb. 53; C. schoenobanus, Cb 52.

Calamodyta aquatica, Bp. 53; C.

arundinacea, Lrd. 49; C Brehmi,
Br. 49: C. cariceti, Bp. 53; C.

Cetti, Gr. 55; C. fluviatilis, Gr.

55; C. lanceolata, Gr 54; C lo-

custeila, Gr. 54 ; C. melanopogon
Bp. 55; C. palustris, Gr 51 ; C
phragmitis, Bp. 52; C. schoeno-
banus, Bp. 53; C. strepera
Gr 49.

Calamoherpe alnorum, Br. 49; C
aquatica, -Bote 53; C. arbustorum,
Br. 49; C. arundinacea, Boie

49; C. hydrophilus, £r. 49; C.

lacustris major, Br, 48; C lo-

custella, -Bot« 54; C. media,
Mlmgm 49; C musica, Br 51;

C. nigrirrons, Bp. 51 ; C. obscuro-
capilla, Db$. 49; C. palustris,

Boie 51; C. philomela, J5r. 51;

C. phragmitis, Bote 52; C. pine-

toram., Br. 49; C. piscinorum,
Br. 49; C. pratensis, Jb. 51 ; C.

salicaria, Br. 49; C stagnatilis,

Br. 48; C. tenuirostris, i?r 54;

C. turdina, Gig. 48 ; C turdoides,

Bote 48. — Calamoherpinae 47.

Calamophilus arundinaceus, #r.85:
C. barbatus, K. et Bl. 85; C.

biarmicus, Lch. 85 ; C. dentatus.

Br, 85; C. russicus, Br. 85.

Calandra bimaculata, Dbs. 192; C.

ferruginea, Br. 192.

Calobates sulpburea, Kp. 72.

Cannabina arbustorum, Br. 167;

C citrinella, Dgl. 163; C. flavi-

rostris, Br. 168; C. linaria, Rpp.

165 ; C. major. Br. 167 ; O. me-
dia, Br. 168; C. microrhyuchos,
Br. 168; C. minor, l?r 167; C.

montium, Br. 168; C. pulustris,

Lndb. 168; C pinetorum, Br.

Ib7; C. sanguinea, Lndb. 167;

C. vulgaris, G'fy. 167.

SantuSfamen 231.
Capirote 33.

Caprimulgidae 125. — Caprimulgua
europaeuö, L. 125. 126.

Carduelis aocedens, Br. 161; C.

aurantiifrons, Br. 161; C. au-

ratus, EyL 161; C. carduelis,

Cb. 161; C. elegans, Stph 161;

C. germanicus, Br. 161 ; C. meri-

dionalis, Br. 161; C. nobilis, Br.
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161 ; C. septentrionalis, Br. 161

;

C. spinus, Stph. 162.

Caricicola aquatica, Br. 53; C.

brachyrhynchos, Br. 52; C. ca-

riceti, Br. 53; C. danubialis, Br.

52; C- limicola, Br. 53 ; C. phrag-
mitis, Br. 52; 0. schoenooanus,
Br. 52; C. striata, Br 53; C.

subphragmitis, Br. 52; C. tritici,

Br. 52.

-Carpodacus erythraeus, Cb. 181 ; C.

erythrinus, Kp. 181 ; C.incertus,

Bp. 181.

Ocropsis pagorum, Br. 121; C.

rufescens, Br. 121; C. rustica,

Bote 121; C. stabulorum, Br
121.

Certhia, L. 134; C. americana, Bp.
136, C brachydactyla, Br. 136;
C. costae, Przd. 136; C. europaea,
Stph. 137; C.familiaris, X 135
136; C. longicauda, Brndt. 136;
C. macrodactyla, Br 136, C.

major, Frach. 136; C. megalor-
hynchus, Br. 136; C. megarhyn-
•chu3, Br. 136 ; C. muralis, Brss.

137; C. muraria, L. 136. 137,
C. Nattereri, Bp. 136; C. para-

doxa, Br. 136; C. rufodorsalis,

Br. 136; C. scaudula, P«. 136;
C. septentrionalis, Br 136; C.

Turnen, Gs$n. 136.

Certhialauda Boyai, BUK 192.

Certhiidae 133.

Cholidon fenestrarum , Br. 122;
C. rupestris, Br. 122; C. tectonim,
Br. 122; C. urbica, Bote 122.

Chinospiza nivalis, Kp. 158.
Güttin 135.

Ohloris auriventer, Br. 170; C.

brachyrhynchos, Br. 170; C.

curvirostra, Br. 170; C. flavi-

coptera, Lndb. 170; C. flavigaster,

Sums. 170; C. hortensis, Br. 170;
C. montanus, Br. 170; C. pine-

torum, Br. 170; C. septentrio-

nalis, Br. 170.

föjfornarrium 242.

Ohloropeta hypolais, A. Smth. 42.

Chlorospiza chloris, Bp, 170; C.

unb ©acfjregifter. 387

citrinella, K. et Bf. 1Ö3; C.

inc3rta, Bp. 181.

Choris arborea, A. Br. 190.

et)ri|töffte 59.

Chrysonutris spinus, BoU 162.

Cinclidae 102.

Cinclus alticep3, Br. 104; C. aqua-
ticus, Bchst. 102. 104; C. euro-

paeus, Stph. 104; C. medius,

Br. 104; C. melanogaster, Tmm.
104; C. meridionaus, Br. 104;

C. rupestris, Br. 104.

©rtuS 197.

Cirlus cia, Kp. 196; C. cirlos, Kp.
197; C. stultus, Aldr. 196.

Citrinella alpina, Bp. 163 ; C. bru-

malis, Cb 163; C. cia, Kp. 196;

C. cinerascens, Br. 163; C. cirlus,

Gr. 197; C. citrinella, Gr. 195;

C. hortulana, Kp. 195; C. major,

Br. 163, C. montana, Br. 163;
C serinus, Bp. 163.

Coccothraustea atrigularis, Mcgll.

177; C. cerasorum, Br. 177; C.

chJoris, P//.170; C.coccothraustes,

Bp. 177; C. deformis, äcä. 177;

C erythiinus, Vll. 181; C.euro-

paeus, Slb. 177; C. flaviceps,

Br. 177; C. minor, Br. 177; C,

pagorum, Bp. 177; C. roseus.

Vieill. 181 ; C vulgaris, PH Mo.
177. — Coccothraustinae 175.

Collurio major. Bei. 64; C. minor,

Bei 66.

Copsychus torquatus, Kp. 96.

Coracias galbula, Bchst. 106; C.

Sarrula, L. 146. 147 \ C. oriolus,

cpi. 106. — Coracidae 145.

Corydalla agrorura, Br. 116; C.

arenaria, Br. 116; C. arvensis,

Br. 116; C. campestris, Br. 116;

C. gracilis, Br 116: C. major,

Br. 116; C. Richardi, Ffr. 116;

C. rufescens, Br. 116; C. sep-

tentrionalis, Br. 116; C striata,

Br. 116; C. subarquata, Br. 116.

Corythus angustirostris, Br. 260;

C. canadensis, Br. 182; C.

enucleator, Cv. 182; C. minor,

Br. 182; C. splendens, Br. 182;

25*
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Cotyle fluviatilis, Br. 122; C. litto-

ralis, Hmpr. et Ehrb. 122; C.

microrhynchos, £r, 122; C. ri-

paria, Bote 122.

Onthagra serinus, Hgl. 169.

Crithophaga miliaria, Cb. 198.

Crucirostra abietum, Meyer 186;

C. balearica, A. v. Jim. 186;
C. bifasciata, Br. 186; C brachy-

rhynchos, Br. 184; C.curvirostra,

Cb. Joum. 186; C. ervthroptera,

Br. 186; C. intercedens, Br. 184;

C. leucoptera, Cv. 186 ; C. longi-

rostris, Br. 186; C. major, Br.

184. 186; C. minor, Br. 186;
C. montana, Br. 186; C. orien-

talis, Br. 186; C. paradoxa, Br.

186; C. pinetorum, (Brss.), Br.

186; C pinetorum, Meyer 184;
C. pityopsittacus, Brss. 184; C.

rubrifasciata, Brss. 186; C. sub-

pityopsittacus, Br. 184; C.

taenioptera, Br. 186; C trifas-

ciata, Br. 186; C. vulgaris,

Stph. 186.

Crypthophaga miliaria, Ci. 198.

Cuculidae 137.

Cuoulut borealis, Pll. 140; C.

canorua, L. 137. 140; C. canorus,

uar., Gml. 140; C. cinoreus, Br.

140, C. europaeus, Cb. 140; C.

hepaticum, Sprrm. 140; C. indi-

cus, Cb. 140; C. longipennis, Br.

140; C. rufus, JBcArt. 140; C.

subgrisea, L. 133; C. telephonus,

Hn. 140.

Curruca assimilis, Br, 31 ; C. atri-

capilla, Br. 33;C.brachyrhynchos,
Br. 25, C. caniceps, Br. 29; C.

cineracea, Br. 29; C. cinerea,

Br. 29; C. dumetorum, Br. 31;

C. fruticeti, .Br 29; C. fusca,

Hmpr. et Ehrb. 51 ; C. garrula,

Kch 30; C grisea, .Br. 25; C.

H?ineckeni^/ar</ 33; C. Helena,

Hmpr et Ehrbrg. 35; C hor-

tensis, Kch 25; C. horteösis,

communis, Br 25; 0. Jerdoni,

Blth. 35; C. luscinia, Kch. 10;
O. Moisneri, Psslr. 46; C. mola-

unb ©adjregifter.

ria, Br. 31; C. musica, Br. 35;
C. nigricapilla, Br. 33; C. nisoria,

ÜTcA. 27; C. orphea, -Bot« 35;
C. palustris Nubiae, Lchtst. 51;

C. pileata, Br. 33; C. philomela,

Ken. 14; C. ruficapilla, Br. 33;

C. sepiaria, ä-m. 118; C. sep-

tentnonaUa, Br. 31 ; C. sibilatrix,

Flmm. 44; C. superciliaris, Br.

31; C. undata, Br. 27; C. undu-
lata, Br 27; C Vidab\ A. Br.

27 ; C. viridula, Hmpr. et £Ar& 46.

Curvirostra crucirostra, Cv. 186;

C. leucoptera, Wls. 186; C.

pityopsittacus, Cv. 184.

Cyanecula ooerulea, Br. 16; C.

coerulecula, ify. 16; C. eyane,,

Bp. 16; C. dichrosterna, Cb. 16;

C. leueoeyanea, Br. 16 ; C. longi-

rostris, ifr. 16; C. major, Br. 16;

C. minor, Br. 16; C. obscura,

i*r. 16; C. orientalis, Br. 16;
C. suecioa, Br. 16; C. Wolfiu
Br. 16.

Cyanistes coerulescens, Br. 80; C.

caeruleus, /fp. 80, C. eyanus,
Bp. 80; G elegaos, Br. 80; C.

salicarius, Br. 80.

Cynchramus alnorum, Br. 199; C.

Conneti, Br. 199; C. intermediu.%

Hgl. 199; C. lacustris, Br. 199;

C. lapponicus, Br. 199; C hmi-
cola, Br. 199; C. miliaria, Up.

198; C. phragmitis, Br. 199; C.

psoudopyrrhuloides, Br. 199; C.

riparius, Br. 199; C. schoeniclus,

Bote 199; C. septentrionalis, Br.

199; C stagnatilis, Br. 199.

Cypselinae 123. — Cypselus alpi-

nus, Tmm. 125; C. apus, III.

123. 124; C. dubius, Antn. 124;

C. fuscicollis, Br. 125; C. gut-

turalis. Vll. 125; C. melba, JU.

124. l25,C.murarius, Tmm 124;

C. murinus, Br. 124; C. niger,

Lch. 124; C. turrinum, Br. 124;

C. vulgaris, Stph. 124.

a.
$adjfd)U)albc 122.
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^äminerungSfänger 314
SDa&nfinf 157.

3)ambfbab 336.

Dandalus rubecula, Boi§ 18.

3><tn5tcrftnl 153.

ISarmentjünbung 328.
^armfotarrb, 328.
3)arre 330.

Daulias philomela, Radde 14.

3)abibfdjtöger 14; 3)abibfbroffer 14;
3)., Siebenbürger 14; 3)abibäibbe

SDeitfäfin! 179.

Dendronanthusarborous, BUK 113;
D. trivialis, BUK lia

3)e8tnfettion 324.

3)ianenamfel 96.

^iarrljoe 329.

-,3)id)ten
l
270. 307. 308.

S)icffobf 177; 3)., Keiner 69; 3>icf=

fdmabel 177; 3)irffdjnäbler grüner
170.

3)ibfct$eriti3 327.

Sfcfflelfint 161. 167. 289; Siftel-
famen 231; 3)iftelboge( 161;
$ifte(jeifig 161; 3>ifiler 161.

3>öa 190.

3>örbfm! 156.

3)otjnen 351. 354
3)olbenrie|cf)e 231
3toIIfönabel 184.

3)omf)err 179; Somtofaff 177. 179.
159. 248. 269. 289. 290. 31(X
313. 314. 315. 361.

3>onaunad)tigal 14; SJonaufbrofierll.

Goppel * 9?iftfaftm 226;

3>orffmf 156.

3>orling 10.

5£>ornbred)8(er 09; 35ornbre$er 66.

69; 3)., großer 64; 3)ornftn! 61;
SorngraSmücfc 27. 29. 252. 275.
314. 358 ;

3>omgraul 69 ; 3)orntömg
90;3)ornreid)25. 29. 69; 3)., Heiner

30; 3>ornf<*mäfeer29; 3)ornföma&
29; 35orntreter 69.

3)otterfamen 231.

3>rafjtaefledjt 209; 3)ra$t!rito*
ben 222; 3)ra$tnefier 223.

3)rerflja&n 142; 3>recflerc$e 115.

3)rebJ&al3 133; 3)ref)trant(jctt

332; 3>re§boget 133.

3)reifufc bon 3)rabjgitter 222.
3)reüef)enfbed)t 132.

^reftur
4
315.

3>rof)nen 238.

SDrofc^cl 93.

$roffeI 93; 3)., S3erg= 93. 96;
»ton* 98. 100. 102. 255. 266.
313. 314; 3)., %UiU 96; 3)., Sunt*
96; 3)., ©efangä* 93; 3)., ®rau=
98; 3)., grojje 94; 3). jSaibe* 96;
3)., fragen 93; m\itU 93.
94. 255.314;3).

f 9KifteKneine93;
3Ring= 96. 313. 314; 3)., ftofc

96; 3)., Stob^ 96; $>., SRotlj. 9a
95. 96. 313; 3)., 6cf)ilb= 96; 3),
6d)nee* 96; ©djtoarj» 96. 98.

294. 313. 314. 315; &, Ging*
91. 93. 255. 276. 294. 313. 314;
3)., Sommer^ 93; ©tem« 9$.
100. 255. 266. 313. 314. 313;
3)., ©trom= 104;®., SBadtfolber«
94. 95. 255. 313; 3)., 2Ba[fer*

104; 3)., SBein» 93. 96; 3)., SBeifc

93; 3)., SBinter* 96; 3)., 3ier= 93;
3)., 3ibb= 93. 96. — 3)roffeU
futter 244. 246; 3)rofieIfjeerb u.

=^ütte351;S)rofjel!äfig214.—
Coffein 90. 97. 211. 214. 221.
233. 237. 239. 245. 255. 263.

266. 274. 276. 280. 285. 287.

294. 303. 304. 351. 360.- $roffel:

StoWcmget 48. 254. 270. 313.
359.

Kröftel 93.

3>ruftel 9a
Dryospiza serinua, K. et Bl. 169.

3>ürrfu<f>t 330.

3)unglerdje 191.

3)ufller<f)e 190.

3)ulaier=©d)lag 154.

3)ubfen 354.

5>urd>fail 329.

3)urd}ibinterung garter SSögel
282.

«.

©berefdjenberen 232.

(Jbclfiitr 149. 150. 156. 202. 245.
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246. 270. 273. 289 290 303.

307. 308. 310. 313. 354. 361 ; (SbeU

lerdje 191.

Ctidjenroalb^rofier 13.

eibecMcn 239.
'

(Sierorot 241; CHerquetfd)t>orricf)=

tung 223; (SierfdEjaten 241; (gier*

lange 298; Sigelb, fonben*
ftrtcö 239; (Sifonferue 239;
©ipulber 239; (Sttoeifj. ge*
trotfneteS 239.

©nfarbfiar 111.

Cfcinflüffe, »erberbüdje 284.

318.

©ingcmeibciuürmer 337.

CSittfiCtoo^iiuttg frijd) nngefonts
mener Sögel 208; Cr. frifdj ge*

ngener alter Sögel 270 ff.;

ingeiüöfjnung$=$äftg 271;
& 'Saum 209.

CHttfanf 202.
Einquellen Don SSetfjbrot

240.

(SinfieMer 100; e.^pajj 102.

CHnnunterung 279.

Cammer 201.

(Sifenfrämer 118; Gtfenbart 144.

diöüogcl 142. — Gtööoael 142.

144. 239. 258 267. 278. 279.

295. 304. 360 ;&, europätfäer 144.

(Sletoljantiafig 344
elfte 177.

(Slfterfpedjt 130; @., großer 131.

Emberlza antiquorum, Br. 196;

E. anindinacea, Gml. 199; E.

badensis, Gml 195 ; E. barbata,

Scpl. 196 ; E. borealis, Dgl. 201

;

E. braehyrhynchos, Br. 195 ; E.

brumalis," Scpl. 163; E. Bucha-
nani, BUK 196; E. canigularis,

Br. 196; E. cblorocephala, Gml
195; E. cia, X. 196; E cirlus,

X. 196. 197, E cttrinella, X
194. 195; E. coocinea, Sndr.

155; E. delicata, Br. 196; E
Durazzi, Bp. 199; E. eleathorax,

Bchst. 197; E. erythrogenys, Br
195; E. flava, Brss. 195; E.

glacialis, Lth. 201 ; E. granati-

vora, Mdne'tr 197; E. hordei,

unb ©ad^regiftet

Br. 196; E hortiriana, X. 195 T

E. intercedens Br. 196; E. in-

termedia, Mchhll. 199; E. lap-
ponlca, Nlss. 201; E. longiros-

tris, Br. 195; E. lotharingica»

Gml. 196; E. luctuosa, Scpl. 62;
E major, Br 195; E. malbey-
ensis, Sprrm. 195; E. melano-
cephala, Scpl. 197 ; E. melbyen-
sis, Sprrm. 195; E. miliaria, X.
197. 198 ; E. montana, Gml. 201

;

E mustelina, Gml 201 ; E niva-
lis, X. 200. 201 , E passerina»
Pll. 199; E. pinguescens, Br.

196; E planorum, Br. 195; E.
pratensis, Brss. 196; E. provin-
cialis,^. 199; E- pusilla, PalL
200; E rustioa, Poll. 199, E
schoeniclns, X 198. 199, K
scotata, Bp. 199; E. sepiaria,

Brss. 197 ;E. septentrionahs, Br.

195, E. sylvestris, Br 195, E.

Tunstaliii, Lth. 195 —Ernberi-
zinae 193.

(Smmerlmg 195.

empfang 202. 208.
(£ngel*en 162.

Engerlinge 237
Enneoctonus auriculatus, Gm. 67
E collurio, Boie 69; E. italicus'

Bp. 66; E minor, Bote 66; B
pomeranus, Cb 67; E rufus
Bp. 67; E rutilans, Cb 67.

Gntgünbung ber Htfjmuna**
tt) e r f$ e u g e 325 ; <£., fiungcn= 326

(f^beu 231*

Epilai's atricapilla, Cb. 33, E. bor-

tensis. Kp. 25
Epilepjie 383.

Erana cristata, Gr. 192.

©rbamfel 96; (Srbfinf 162; <£rb-

fimger 3. 265. 274, <£rbfdjiualbt

122; <£rbfoe$t 129 131, Erb*
ttriftel 16, erbieiftg 45.

Eremophila cornuta, Boie 193.

Erforberniffe etne3 Sögel*
aüdjterS 296

Grfranfungber ffietbcfjen beim
Gierlegen335;(£rfranfunq«'
ÄCicften 323.

8
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Erithacus cyaneus, Rchn. 16] E.
suecicus, Rchn. 16.

(Srlenfinf 162: (grlengeifig 162,
CSxnätjrtmg 228*
Erythacus Cairii, Dgl. 20; E.

cyanecula, Cv. 16] E. luscinia,

Cv. 10; E. obscurus, Dbs. 16]
E. phHomela, Dgl. 14] E. phoeni-

curus, Dgl. 22] E. rubecula, Cv.

18; E. suecica, Dbs. IG: E.

tithys, Dgl. 20] E. Wolfi\ Übt. 16,

Erythrina albitrons, Br. IRL
Ervthrospiza erythrina, Bp. 181;

E. incerta, ItyZ. 18L
Erythrosterna parva, Bp. 63.

Erythrothorax erythrina, Bp. 181;
E. rubrifrons, Br. lfiL

Euspiza atricapilla, #r. 197: E.
horrulana, 1MA. 196: E. melano-
cephala, jfifp. 197; E. simillima,

Blth. 1ÜL

ftäbemleht 169.

frilfenfoerlmg 118.
$ang am $eft354: frmttbem
Äauj ober SBicfttl 354; fr mit
fieimruten 353] fr mit Socf*
Dogel 354; fr mitftefcen 355]

fr mit (Sulingen 354: fr mit
(Scfjiueinäborften 354] frm i 1 93 o *

aelleim353.—frängtäfig 222.

28J; ftangtud) 300.
fraülfperling 123*
frebernroecfjfel 319.

geigenfreffer 106; fr, grofter 22.

gelbammer 105; ftdb lerdje 187.

18Ö 212.24U.224.29L313. 314,

316;^elb^?ottliPQbel 22; ftelbfpafe

174; WWtximäHSTm. 361.

ftelSamfel 102] ^eläfinte 168] frl§=
ftefoe 116.

fteljenfint 168; Jtelfetuneper 115;
ftelfenfättjutoe 123.

ftenfter[d)tt)albe 122; %tn\ttxt)OU
bau 219. 222T^

ftettammer 195; gfcttbrüje 342;
gettgefcf>tt>ülfte 340; $ett*
Uber 33Ii ftettfuäjt 33L

fteuerfronfanger 88; &euciid)rualbe

124.

Ficedula abietina, iVfo*. 45; F.
Bonelli, K. et Bl. 47] F. fitis,

Kch. 46] F. hypolais^ et Bl.

42] FT Nattereri, Dbs. 42;
FTrufa, Kch. 45] F. sibilatrix,

Kch. 44] F. svlvicola, Dbs. 44;
F. trochilus, K. et .BJ. 46.

Sic^tengimjpel 182; gittern)adTer182;
f£ufyen=$mujfdjnabel 185.

%inl Slfyen* 157] fr, arfttjdjer 1£8;
. fr, »aum* 157] fr, »ctg* 156.

152. 246, 223, 313; fr, Söofc IM;
ft., 23ua>

f. 23ud)fint; fr, 93uds
©arten* 156; fr, S3ua>, SSaiD*

156; fr,

-^^ 157] fr, 3)örtt*

156; g , 3)orf* T5Ü] fr, <£bel=

Plbclfmf; fr, ©arten* 156; fr,
©olb= 157: fr, ©rü> lüü 169.
170.2£Lm 313. 314] fr, ftou>

157; fr, fiaub= 157; fr, 9Hifc
157; fr, £taätf(fc71*utfdjer 157]

fr, SRoÜ> 156. 157] fr, rölfc

laubiger 181; fr,~SRofe 156] fr»
8d)tlbs 156 ; fr , ©dptet*IST246

;

@Jjreu= 156; fr, Stein* 157;
Sannen* 157] fr, 28alb= 156]
hinter* 152. — ^infcn 148.

21L212.22L 223.246.26L
269.229. 23& 302. 303.305. 33L
354 355; fr, eigentliche 14a 302.
ginfenjero unb «$ütte 351

;

ftintentäfig 212: frinfenfönig

177; ftmfenmetfc~76; ^tnfen*
Imlage IM (nad) Senj), 153 (nad)

SRaufa); ftihfenfyort 153j
frnfenfierfjen 361

;

fyinfemuürqer

67; frnfenüöget 14a 202. 23L
245. 26L 288. 302. 343; ftinfen=
^üdjtung 289; ginfengraSmücfe

frting 46.

§tti§, gelber 46; fr, gemeiner 46]
gitiS^anböogei iL 46. 266. 313;

frttöfänger

Sladjgftnf 164. 290] fracf&eiftg 164.

§lafa^enfürbi8 224.

gleiftf 240] ^leifa^futter 233;
$leifdunef>le 2ML

giieberberen 232.
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fliegen 233, — pcgenfmtoer 59.
61. 254- fr, geflecfter 61; fr,
gro&er 61 ; fr, grofeer grauer 61

;

fr, $al§banb5 62] fr, Heiner 63;

fr, lothringer 61 ; fr, fäecfiger 61

;

fr, fdjroaner 61 ; fr, fcfjroaragrauer

61] fr, fcfjroarjitöpfiger 6T] fr,

f^roarärücfiger 61] fr, Qtotx§= 63.— ftliegenmaben 238. —
gliegcnfd)nawet 59. 254, 266.

226.3&L 3Q5. 359] fr, gefledter61

,

fr, grauer 60. 6L 276, 313; fr f

grauer, grofeer 61; fr, großer 25.

6L fr, $al8baub= 62. 313] fr,
flehtet 30. 62 63; fr, lothringer

61] fr, icfcectiger 61] fr, ftfjroaraer

59. 61 ; ?f., fdjtoaragrauer 61; fr,
fd>roar$föpfiger 61: fr, [AttKNfr

rürftger 61; fr,"Srauer= 6L 2m
313. 314] fr, roer&er 25. 59; fr,

ttjcifitjalfigcr 62] fr, Sroerg--

63. 216. 313, — friegcn=

fte$er 58, 61; fr brauner im
flöten1

307] ftlötenlaubfrogel
46; frötenootidjläger 33.

^tüeleraje 118] frücöögcl 116. 254]

früeoogef, 9Upen= 118] fr, $eden=
118; fr, fäteferbrüftiger 118; fr,
SBaib* 118.

ftlugfäfig 216.

§IuBnad)tigaI 48] ftu!fc9Rot}rf5nger

54, 226, 313. 359; ftlufefanb
242.

ftridtfpafr 124
Fringilla alpestris, Br. 156; F.

alpina, Scpl. 163; F. argentora-

tensis, Gml. 167; F. bononiensis,

Gml. 175] FTtorealis, £r. 157]

F brumalis, ifcA*r. 163; F. cal-

carata. Pll. 201

;

F. campestris,

Schrnk. 176; F. Candida, Sprrm.

173; F canescens, SU. 165; F.

cannabina, X.165. 167; F.canna-

bina, 7mm. 168; F. carduelis,

Zu 158. 161 ; F. chloris, ///. 169;
170; F. citrinella, X. 162. 163;

F. coecothraustes, 177; F.

coelebs, X 150. 156 ; F. cristata,

Erst. 181: F. crocca, Vll. 197]
F. domestTca, X. 12L 173; K

elegans, Cb. 161; F. enncleator,

Meyer 182; F. erythrina, Meyer
181; F. flammea, JBRwrib. 157] F.

flammea, X. 181] F. flavirostris,

£r. 165] F. flävirostrit, X. 16L
168; F. hortensis, Br. 156] F.

incerta, Risso 181; F. islandica.

Fbr. 169] F. lapponica, X. 201]

F. leucura, Gml. 125; F. linaria.

X. 163. 165] F. linota, Gml. 167]

F. lulensis, X. 157; F. major,

JBr. 157; F. minor, Br. 156] F.

montana, Erst. 201; F. montane.

X. 123. 174] F. montifringilla.

X. 156. 157; F. montium, Gml.

168; F. Morellcti, Pchr. 156; L
nivalis, X. 157. 158] F. nobilis,

Schrnk. 156; F. ochracea, GW.
161; F. petronla, X. 124 175;

F. pyrrhula, 7mro. 180; F. ru-

fescens, Boxt 164; F. rufescens,

£r.l65; F.salicicola, VUU1.17Z;
F. saxatilis. Kch. 158; F. septen-

trionalis, i*r. 157; F. serinus,

X. 168. 169] F. sinensis, Gmi.
162; F. spinoides, Tmm. 162;

F. spinus, X. lßL 162] F. stulta,

Gml. 175] F. sylvestris, Br. 156]

F. Sylvia, 156. — Fringilli-

nae 149.

gruben 22.

$röfd)e 239.

8racf)tfrcffer 1. 212. 22& 233. 249;

^rrüd)tc 232.

grü^lingSjänger 314; frtfljltngöfieläe

22,
Fruticicola nibetra, Mcgll. 59] F.

rubicola, Mcgll. l£L

Fütterung 246. 285.
ftufebobenfür SBogefijau$ u. 33ogel=

ftube 212. 219] §ufefräfce 344;

$u&franr$eüen 343J fruTF

Pflege 321; Südlingen 355,

ftutterbcbürfmffe tot Sägel 246;
ftutterbrett, fd&webenbeS
22L — $uttergefä&e 210] fr,

iiuftbrutfs 221; fr, Jmeumattfäc

221; fr, ©Jwtr* 22L — ftutter=

taften mit u. o^ne ^angber»
rtd&tung 221] ftutterforb,
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fdjmebenber 221; ftutterplafc
218. 219. ftuttcrfämcreteit 229;
ftutterftoffe, mtneralij^e
241; ftuttcrtoorridjtungen
22L ©

©aalammer 105.

©abentoogel US.
©ael 162.

©änfefjirt 142.
mptex 157.

-©artner 195.

©mämelfer 126.
Galerida abyssinica, Bp. 192; G.

altiro8tris, Bp. 192; G. Boysii,

Bp. 192; G. Cheendola, B/j.192;

G. cristata, Ö/?. 192; G. sene-
palensis, Bp. 192.

Galerita abyssinica, Br. 192; G.

altirostris, Br. 192; G. anthi-

rostris, Br. 191 ; GLarborea, Bote
191; G. cristata, Bot« 192^ G.

flava, Br. 192; G. konnthiaca,

Br. 192; G. lutea, Br. 192; G.
major, Br. 192; GL matutina,
BcW. 192; G- mnsica, -Br. 191;
G. nemorosa, Br. 191 ; G. nigri-

cans, Br. 192; G. pagoram,Br.
192

;

G. rufescens, Br. 192; G.
Theklae, Br. 192; G. undata,
Bai« 192; G. undata, Br. 192;
G. viarum, Br. 192.

©alettam
©alaenrerfel 142; ©algenbogel 142.

©arbentraf)e 142.

©arne 356.

©arneelenjdjrot 246-
©artenammer 195. 291; ©arten=

amfel 96; ©artenbudjfint 156;
©artenftnf 156; ©artengraSmücfe
23. 25. 2£TTiZ 225. 282. 313.
314.357; ©artmtaubfänger38.42;
©artem&mböogel 38. 42. 2H.
250. 253. m 222. 225. 2SSL
28L 2&L 288. 3QL 313.
314. 320. 358; ©artenleraje 114;

©artenmeife~78; ©artenderHB

;

©artcnrötljlein 22; ©artenrötfjKng

22; ©artenrotf)fd)ttmn3cf|cn 2Ü.
227 313; ©artenrotljfdjroana, tür-

fiföer 22; ©artenjänger 42;
©artende! 61: ©artenjnöttctlL

42 ; ©., furaflügeltger42.— ©arten*

ßtattfc 160.
©aud) 140.

©aulammer 195.

©ebä(f 240.

©ebirgSamjel 102 : ©ebirg*ft>3tter41.

©cbirgSftelje 71 22. 313. 359 ; ©e-
birgStoalbplättdjen 32.

©cbü)d) 226.

©celammcr 195; ©eelemtnerle 195 ;

©edftnf 195; ©eelganä 195:

©eelgerft 195; ©eelgitfdjen 195;

©efteberfranfljetten 344: @e*
fteberpflege 31&

©e&trntranf§eiten 332; ©c*
$irnf<f)lag 332.

©eterfaiiwatbc 124,

©etömelfer 126.

©efbganä 195; ©elb^änfling 166.

167; ©elbfopf 132; ©elbting 10Ü
m; © c 1 b r ü b c 2112

; ©elbfdmabe

(

168; ©elbfoötter 42. 358; ©elb*
fü*t 33L
©elbuoael 106. 162,

©clenfent^ünbungen 341.

©cllSüogel 142.

©emüfe|ämereten 23L
©ereiitlj 191; ©ereutlerdje 113.
©ernlc 9&
©emüt^crregungen 318.

©erftenatnmer 198; ©erftenbieb 173:

©erftling 128; ©erfruogel 1D&
©efmig HÜ2
©efcrngbroffel 93; ©efangleraje 1S9.

©efaiwulfte 340.
©ejdjiüüre 339.

®efeflfdjaft8fäfig2l5. 271.287.302;

©., Cet)öI!erung^7T
©efunMjcitdaHege 318. ©efunb*
$ett«$eid)en 318,

©etreibejämereien 23L
©ewädjfe, lebenbe, für bte

SSogelftufce 222.
©ttt^t 341.
©iebelftrjroalbe 122.

©tefer 129.

©iftpftansen 23L 235.

Digitized by Google



394 3n*jaUSberäetdjnt3

QtimptX 148. 149. HL 129. 203,

223, 245. 248. 249. 262. 274.

28a 28SL 290. 29L 302. 303,

HOIL 31L 312. 313, 214. 315,
317. 331; ©., $id)tens 182; ©.,

Wrofr Uli §afen= ISL182.
248. 274. 313. 314; Jtormht*

ISO. 18L 249. 274. 313. 246;
m\en- 181; ©., 9tou> I8Ö;

©., rotb,brüfttger 179; ©., fcfjttmrfr:

fityfiger 179. — ISTmpelbauer
211; ©impclbrcjjur 170.

©ipfer 115.

©irlü* 102. 167. 168. 169. 212.

247. 273. 302. 303. 305. 313.
314. 361; ©irltye 148; ©irlü>

tfinffing lfi9.

©trer 114.

©i^erle 96.

©ianafamen 230.

©lumfe 239.
Glycispina hortulana, Cb. 106.

©olbämmertein 87. — ©oft*
ammer 85. 194, 195; ©., ajtt>

grauer 196, — ©öTbamjel 106:

©olbbroficl 106; ©olbfinf WL
161. 179. — ©olb!)(ifjnrfjcn 74.

209.. 244. 256. 267. 277. 28SL

282. 294. 303. 313. 314. 354.

360; ftnerfopfiged 8L 88;
©., gelbfityfigeS 87; ©.^otbEtyft-

ge3 87; ©. mit fafrangelbem

©d)Cttelftrcif87i fafraufityfiaeS

ftfi.87
; ©., (Sommer* 88.— ©olb*

t)ör>nl 168; ©olbfyammel 87; @olb=

fräfc 147] ©olbmerle 100; ©otb-

Jriefcdien 87; ©olbft>ecf)t 132;
©olbfträufefein 87 ;

©olbbögelernlS.

©olfoogel 147.

©olle 179.

©oolammer 195.

©ottler 135.

©opler 157.

Gracula attkis, Gml. 144; £L rosea,

Co. 111.

©räferjämer.cien 231.

©rafel 164.

©raäfjütofer 54L ©raSmcife 76. —
©raSmnife 29; »art* 32, 313;
©., blaue 30; »rillen«^ •

unb <5ad)rcgiftcr.

313; ©., braune 29; 15)., beut|d)c

29; $om= 27. 29. 252. 274.

314; ©., faijle 29: 3int= tili

®arten= 23. 25, 2& 252,
275. 283. m 314; ©„ gelbe

42; ©., gemeine 29 ;
gejdjrofiluQe

3Ü; ©., graue 25; ©., große 27;
©., grüngelbe 42; ©., üalicniidjc

25; ©., JHaM>er* 30; fleht*

braungelbe 49; ©., Öeine graue

30; ©., Beine Drpfcu5s 30; ©.,
Heine roeifje 30; ©., Heinjtc 45;
© , 2Röna> 53f ©., Karaten» 33;
©., D^eu«735. 253. 274; ©.,

$Rött)el- 37; ©., dhfc 53;
©., roftflügelige 29 ; Sänger*
33. 35* 253. 313. 314; far-

bistifc^e 37; ©., ®arben= 37, 3iü,
314; C®^i? s 52;
e*leier= 35. 253, 313;
©d)lü# 37; ©v fdjmetternbe 14;

©.. 6(ftraäTbehs61 ;®.. |d)roarse6l

;

©., fdiwar^fä^ige 36. 313; ©.,

fd)iDQr^tel)tige 59; fdjwar^
fo>fige 3L 337 243. 252. 253.
266. 275. m 310. 312. 313.

314; ©., foanifäe 25. 27;
(Sperber- 25. 27. 252. 225. 283.

313. 314; ©., welfdje 25; ©. r

melfdjenbe 25; 3aiut=lS. 30.

252, 274. 283. 313, 314.— <3ra&=

mätfen 3. 22. 239. 245, 250.

252. 265. 274. 275, 280* ££L
.. m 288. 292. 302, 304. 3111

32a 357; © raSmücf enf utter
243. — ©raSmutfdje 29; ®raS*

129. 13L
Grauammer 197. 198; ©rauami'el

98; ©raubruft 1M\ ©raubi-offet

98; ©raufin! 175; ©rau^änffing

165. 167; ©raufiH)f 129. lfiL

159. 270; ©raumeife 78; ©ran=

f^eäjt 129. 257 ;
©rau^ötterting 43

©retnerlem 116. L68; ©remüögelcfjcir

114; ©remoogel 113.

©renabtermei[e 83.

©riüfd) 169.

I ©rille 239; ©rittenter(fell4; ©riüc^
* jänger 54.
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©röling 170: ©riming 195; ©röte
fdjroang L2Ö.

©roftgimpel 177; ©rofejodjen 90;
©roftfotf 697©rofemeife 76; ©röfc
rotbfdnt»an$ 100.

©rüufinf 159. 169. 170. 247. 273.

289. 280. 313, 314. 361 ; ©., «einer

im, — ©rünfjänjiing 170] ©rüte
frärje 147; ©rünfraut 231_;

©rünling 170; ©rünfaMing 195;
©rünfäroana 120. — ©rimfocd)t
12&. 129, 257; ©., Heiner 129]
©. mit gelbem (Steife 122, —
©rünuogel 113. 120.

©rüt^ling 17a 105.
©rüper 136.

©uefaug 140; ©uder 140; ©udgud
ua

©ityer 129.

©ürtetlerdje 193.
©ugelfaf>rauS 106; ©ugelfiel)au§ 106,
©uguf MO; ©ufgut 140.

©umtf 129.

©urfe 283; ©urfenferne 23L
©nntel 1ÜL

aefefped^t 130,
aemorrho8 roseus, Jrd. 1SL

£änujerling . 162,

Täufling XML 159, 162, 165. 162.
202. 201 242. 220. 213. 289, 290.

302.303.30^309^111.313,314.
361 ; ß« Saum* 162. ^ Scrg.

Öl Hl 313; mtu US.
167; graute 167; ©elte
166.107; gelbfeftHgerlBS;

gelbfdjnäbliger 168; gemeiner

167; ^ ©rate 165. 167;
grüner 152. 163. 170; j^Tletrtcr,

rotfjfclattiger 164; iv, $raut= 167;

£>., SReljU 166. 167; ^ SRotfc

1 67

;

fr, (Steite 165. 166. 168;
Sretocf: 167; SBeifc 166.
162. — £änflingel48.

£>äubelmeife 81.

£äaenbarenfönig 64; ^päjenfömg 64.

ftafer 230,

§agf{fjliU}fer 29; fcagfpafc 25. 30,

197; ßL gelber 42.

«aQle im

nnb 6ad)regifter. 395

^aibebroffcl 96i $atbelm$e 180.
190. 212. 249T224. 313. 314. 3ül

;

#aibenaa)tigal 190; #aibenelfler

147: fmibenmeife 81.

§afentfnf 182, — §afengünncl 18L
182. 248. 274. 313. 314. 361. —
f>afenfieu$fdmabel 185,

£>albrotljfcr)n>anä 16; ^>atbrotr)fpecr)t

130.

#alSbanb=3rHegenfänger 62; fcjgjc*
gcnfdjnäv&er 62. 313; &al<?bict)eu

133; ^aläentjünbung 325;
§aISr»ogel 147; fcaföroinber 133.

fcanfmeife 78 ; ftanfmi'djlc 223

;

fta nf=

quetfdje 223; &anffamen 230;

tu gequetfAter 230.

^annefferl 102.

£>ar(efm3fped]t 13L
§arfd)lingen 356.

$artfuttcrjrcfjcr 147. 228. 261 ;
$a\U

fdntabel l&L
fi a r g e

t

:lig u c
r
jj e n 21 1. 223

;

£ai>
3er Weftbauerdjen 223.

^>arjmeije 22.

Imubenbroffel 108; ftaubenfönig 87;
^aiOicnler^ellHL 101. 249. 220.
274. 313, 314. 361; £anbcnmeifc

8L25ft25L26Ö2S.288; fcate

ben^auntonig 82.

$au§fad 173; ftanSlerdje 190: £>au$s

rötfjling 20; #an8rotl)fd)tuäiiÄd)cn

19. 20. 313; &au3rotl))nabcl 20;
£>au3|d)tnä£er 61; $an£f<f}ttmlbc

119. 12L 122. 313; #anSfoerlüig
171. 173. 361; fcaueftelfte ZL

,§erfenammer 192 ; fycdcteJBrauncfle

112. 118.266.226. 313,314.300;
ftecfenarünling 195; ^erfenfättger,.

roftfarbiger üi; ftetfcnfd)mätjcv25.

29; ^fieinerSO.— ^ecfeniperlmg

118f|>erfenüogel 118.

£crffäftge 209; für 9t mmcm
212; &77nr hinten 212; fc.

füT5terbtf)ierfreffer 214; ^
für ßer^en 212; grofeer
2JJL 302 (9lu§ftättun(} B. »cubU
ferung,); ^ Iranartcit- 21 1

•

3immer= 216.
Öeerbt>Ögela^en, nieißeS 115,
öeerbabn 142.
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Heilmittel, (gingeben berfelben
325 :$., tteberjtdjt, nebft «orfärift
ber ^iiirfjunßdöcrtjültniiTc unb (Hor-

ben M8.

t eiferfeit 325,
ctjungSDorridjtung 21!\

$eltoogel 117

terauSfangen b. SSöget 2SL
erbftfutter 2SL

|) erflperfettung 332.

Heterops cristatus, Hägs. 192.

£>eufamen 249.

fteufdu-eden 239i 6eufd)redenlertf)e

54; $cufrf)reaen=929!)rfängcT üll

54 226. 313. 359; fceufdn-ecfen*

fänger 54; fteufdjredenftar 111.

jeje 126.

nmbecr-Sfolfrfanget 5L
>immel3Ierd)e lb9; ftimmelSmeife

80.

öintgtrl 169: ftimgriHe 169,

4»trfc (in allen Birten unb Sötelnrten)

229.23L- fctrfenfin! 170;frirfen*

oogel 120.

Hirundinae 118. — Hirundo alpina,

Scpl. 156; H. amis, L. 124; H.
cinerea, Vtt. 122; H. domestica,

Pll. 121; H. guTaris, Stph. 125;

H. lagopoda, Pll. 122; Et. melba,
L. 125; H. minor. Bris. 122;

H. riparia, L. 122; H. rupestris,

Gmel. 123; H. rustica. Brts. 122;
H. rustica, X. 119, 121; H. ur-

bica, L. 12L 122.

„fcifter 114.

.&od)amfel 100.

$i5rnermeife 81.

„ftofjöerling 123.

^oUunberbercn 232.

.|)ol$adter 135; $olftfjauer 129;

totyerdje 190; fcolsmeife ~77j

ol#>ieber 113.

fcotfe 140.

|>ornlerd)e 193.

flortulanus arundinaceus . Brtt.

199: H. glaciahs, Lck. 201i H.
montanus, Lck. 201 ; H. nivalis,

Brts. 2QL
#ttbnerei 239.

Lüfter 114. Iii!

Rüting 20; $ütntg 20; fcürning 22
HumicoHnae 3.

$>unb3meife 22. 28. 80.

SupMu^p 142; £upplerd)e 19L
Ruften 326.

ßurooget 195,

Hydrobata albicoilis, Vll. 104; H.
aquatica, Gr. 104: H. bicolor,

Vll. 104; H. cinchis, Gr. 104;

H. melanogaster, Dgl. 104.

Hypolais, Br. 38; H. alticeps, Br.

42; H. elaica, Bp. 43; EL hor-

tensis, Br. 42; H. icterina, Dgl.

42; H. media, Br. 42; H. olive-

torum, Selys 43; H. planiceps,

Br. 42; H. polyglotta, Bp. 42;
H. salicaria, Bp. 42; H. vulgaris,

Br. 42. _
"

Iduna caligata, A'. et J5Z. 55.

Diacus mu8icu8, dt. Mrt. 93.

Smmenfrafi 145; 3mmenu>oIf 1^5-

Snfcften 233; ^ ftecfjenbe 236;

Suferteitfreffer f 228; 3 n f e 1 1 e n *

ntef>I, Sftärcfer'S 246.

3nSquier=ftint 153.

Srltn 22,

Sterling 113.

lunx torquilla, L. 132. 133.

3jierlä 96.

Ixossyphus viseivorus, Kp. 94.

Iynginae 132.

lynx arborea, Br. 133; L japonica,

Bp. 133; L major, Br. 133; L
punetatus, Br. 133; L toiquilla,

jL 133.

S8d 205.

3af)re§fänger 314.

3i(ferlein IlfL

oljanntöbrot 232.

ungfernmeife 80.

unx torquilla, Rchb. 133,

3uj>iter3fint lfiL

Jyni torquilla, Rchb. 133,

Ääfer 233. 232.

ääfige 209 ff. 212; St., fcroffcl*

214; St., (SingeroötjuungS«
m: 27ij einaeu 209; *,
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ftlugs 216; ff. f. Slmtnern
214; ff.fTgomniaufer 214;

ffTf. Stau* u. ©teinbroffet
214; ff. f. Srinfen 212] ff. f.

&artenlauboogcl 214; ff. f.

gelernte 1 ©impel 212; ff. f.

^njeften* ober fferbtljier=

freff er 212; ff. f. ffernbeifeer

212; ff.TTffleifc« 214; jf.
f.

ffreuäfdjnäbel 214: ff. f.

Serben 212: ff.~|7<Sped)te
214; ff. f. "Gerunge 212; ff.

r@»roHcr 212; ff. [.(Sumpfs
rofjrfänger 214; ff.f.SBürger
214 ; ff., ©efcipaft^ 215. 271;

Ä., ^>crf= f. Jpecffäfige; ff. im
freien 217] ff., fftften* 21L
301; ff. mit $urci)f d)!uj>f >

oitter 304 ; ff., 9? ad) t ig a U 213

;

ff., fftemtgung berjeloen 285;

ff.. Salons 215; ff.,%erfanbt g

205; ff., «erfanbt*, 2öinter= 207;

Srraöo^ 209; ff., Qtotu
fprung* 214.

ffäje, frifdjer 239] ffäjemeife 80;
ffäfequart 231L

ffätfcfjer 222. 28L
ffa^lioerben 32a
ffotenberJerdic 192. 28L 313, 314.

ffalf 24L 335.— ffalfbeineSM,
ffammlerdje 19L
ffanariens$ectbauer,Sange'§

211 ; ffanarienfamen 230. 23L —
ffanarienoogel, italienifdjer 163;

ff., ttrilber läÖ. — ffanarienaeifig

tfapöcnammcr 192.

ffarbinäld)en 33.

ffarlSoogel lü.

ffarmingimpcl 180. 18L 245. 249.

224*313x301; ffarmta&änfling 1QL
181.

ffartoffel 233,

ffatarr$ b.Suttröfjre 325; ffatarr^

b. Däfern, töaajens u. SRunMjöfcle

325.

ffaulquaWm 239,

#ed)ler 152,

ff cljllopf entjünbung 325.

unb Sadjregtjtet. 39T

ffeljlfopfSrourm 337; ffetfmetfe

78; ffc^röt^en lSTffetyröt&lüta,

ff erbittere 233: ff., blutfaugenbe
236. — fferbtijterfrcffer f. Söget
ferbtf)ierfreffenbe.

ffernbei^er HS, 175, 182. 21L 270,
274. <m 29L 302, 3Q3, 331^
ff., brauner 177: ff., grüner 17Ö;
ff., «irta- 175. 177 313. 3ÜT;
fftmfreffer 182; ffernfnader 122.

ffiefern . ffTcusfajnabcl 183. 184;.

ffiefernpa^agei 184.
fftfeln 36L
ffmbermelfer 126.

ffirfdjbeiner 177] ffirfdjen 232;
ffirfdifinf HTT ffirfebbarfer 177^
&irfd)t)oIf 106; ffirfdjfcrnbeiSer

175. 122- 248. 313. 361; ffu1a>

fnatfer 122 ;ffirjdü)iroi 106 ;
ffirjaV

jd)neller 177^ ffirjdpogel 106, 122.

ffiftenfäfig 21L 3ÜL
fflaber 135,
fflappergraSmüde 30; ffla£J)er*

nad)ttgal 30.

ffleber 135.

ßlciber 74. 134, 135. 214. 231.
233. 252. 26L 228. 288. 303, 3ü0.

ffleinfocdjt 131i ffleinaiemer 96,

ffte^er 12L
fflettenfamen 23L
fflcttero 126.127; fflerter&alS 161.

fflcrteröoflcTI22
;
ffletterooget 161;

fftofterfräulein ZI; fflofternonnc 71;
fffoftenoenjel 33.

ffnü^er 196,

ff nodjenbrüdje 338,

ffnöterid) 23L
ffobefi*er<&e 191; ffobelmetfe 81.

ffod)jaIj 242. 335.

ffönig, grüner 45; fföniglein 87^
ffönigdfijdjer 144.

ffürbdien auS $>raf)tgefled)t 223;
ff., offene 223; fforbnefter, eiförmige

223.

ftärnerfreffer f. 93ögel, lörnerfrcffenbe.

ffot)lamfei 98; ffol)Ujaf)n 76; ffol)U

lertfy 191. — ffoWineife 24. 25.m 256, 288. 302; ff., Heine 22.
— ffo^lDögelc^en 58»
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Äofjlenbunft 33ä.

tfoniferl 90.

Forinten 232.

flornfin! 195j flornlerdje 189, 198;
tfornfperlmg 123.

Äotfjfin? ßL 157; Hotf)frcneit 323:

flcttjbatm 142; Äoftfrümer 142:
tfot&lercfce 1H 191 ;

tfotfjmeije 78:

ßot^mötttf 191; Äotlpogel 17Q,

$räfje, Strafeburger 142.

Krämpfe 332,

$räppenfreffer 182.

Jrragenbroftel 93; Äragenfdjnäpper

iframmet$Dögel 30, 35L — $ram*
metSbogel, etgentiidjer 95;
grofjer 94.

ßranabetoogef 95.

ÄranemSüogel 95»
äranHjcitcn 323; onftccfcnbe

323; äTiferlitfe £8; Ä. b.

BerienS 331; Ä. b. Seber u.

2JcUj 331;~3T b. ßufttoecje u.

SttfymungSujerfjeuge 32o; Ä.

I). SttaaenS u. b. ©ingeroexbe
328; fteftftellung ber*
felben 324; St., übertragbare
223.

$rannabeter 05.

ÄrauSeifter 64.

tfrautyänflmq 118.. 107; flraut»

f r üQ t e 232 ; Jfrautlercfc 58, 114.

116; tfrautfämereien 231

;

$rautDögeld)en58; 5rrauröogelll3.

Äreibe 24L
tfreujmeife 22.— ßre«3fcf)na&ell82;

JtmqjfonoM 323; ß., ^td)ten=

185; Ä., größter 182; St., großer

184; ß., $afen= 185i tf., 5hefcnt=

EST 184; St., «einer 185; Ä.,

furafdjnäbeüger 182; St., ttJcifc

binbiger 186; St., »elfter 184;

5?., *roeibinbiger 18fL — $crcu-$=

frflitabel 148, 149. 182. 214. 245,

249, 270. 214, 283, 29L 202.

903. 313. 3ßl — ßreuafcf)roalbe

124; ßreuaboael 108. 184. 185.

Ärirfelelfter 6*. 66.

Jrnegeljier 64, ü£L 5Weg§;S3rtef=

ffyüalben 119,

unb Sadjregifter.

ftrienifc 185.

Ärtfelfter 64.

flrienfe 184.

Grippen ^um (Srünfraut 222.

#ropf, harter 330; $. = ßrartf=
ijeiten 330.

$roup 322.

ßTÜnijj 185.

ßrummfcfjnabel 184. 185,

ftüaienelfter 147.

tfürbiä 233; tfürbiäferne 23L
ßugelelfter 142.

Älut)=S3ad)ftel3c 73; Jhiftfauger 126;
Äubjdieifee 73; Jhifjftelae 23.

änfuf 13L 140. 214, 258, 2ÜL 228.

295. 304, 313; afrf>grauer

140; St., europäiiaier 140; St.,

Itngenber 140, — Änfüfe 137;

JhifufSamme 28. 29; St utuTä-
futter 244j ftufuf£rned}t 142;

#utoföfüfter 142i £ufu!3laquai

142.

ßupfmeife 81.

Sluppemneije 81; Jhippmeife 81.

ßuraatljmigfeit 326.

«
Säfjmungen 333. 341.

La'iscopus alpinus, Gig. IIS.

Sanbfdjtoalbe 12L
£angfd)toanft, fpifcbärtiger 85; 2ang=

jiinqler 133.

Laniidae 63, — Lanius auriculatus,

S. Mll. 62; L. badius, Hrtl. 67;
L. castaneus, Hhn. 67; L. cog-

natus, Br. 67; L collurio, L.
67. 69^ L. collurio, vor. sene-

galensis, Gml. 67; L. collurio,

vor. y rufus, Gml. 62 ; L. dume-
torum, Br. 69 ; L ex cu bitor, L. 63.

64: L. eximius, Br. 66] L. fla-

vescens, Umpr. et. Ehrb. 66: L.
graecus. Br. 66; L. italicusTx^A.

66; L. longipennis, BUK. 66; L
major, Pll. 64; L. mclanoptems,
Br. 64; L, melanotos, Br. 67;

L. minor, L. 65. 66; L. niCTi-

fons, Br. 66; L. paradoxus, Br%

67: L. pinetorum, Br. 66; L.
pomeranus, Spmn. 67 ; L. rapax,
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Br. 64j Ll ruficeps, ßchst. 67;
L. ruficollii, Shw. 67; L rufus,

lirss. 66, 67; L, rutikns, Tmm.
62; L. rutilüs, Lth. 62; L, sep-

tentrionalis, Gml. 64] L. spini-

torques, Bchst. 69; L, supercili-

osus, Br. 67; L» vigil, Pll. 66
fia^lönber 2QL
ßafurmeife 80. 256, 302.

£aubfmf 157. 1211 — ßaubfättfttr

38; ß., »onefli'3 47; ß., brauner

IT^ß., ©arten« 3Q2; ß., grün*

ftetfitger 47; ß., Ölbaum» 43; ß.,

Dliuen« 43; ß., metfebäuäuaer

47; fi., jurpenber 44. — ßaub«
toogcJ 118. 209. 253. 266. 224.

225, 280, 282. 288, m 303.

304. 319. 359, — fiaufoöaetcfjen

44; ß., HetnfteS 45. — fian&öogeJ,

$crg= 4iL 42, 313; 2., SBonelü'S

47; fi,, brauner 47 ; fi., 93u^en-

44i fi-r StrtS* 45, 46, 266, 313;
fi., SIöten= 46; fi., ©arten* 38. 42,

250, 253, 266, 222. 2811 28L 282,

283, 2S& 3QL 313. 314 320; ß.,

grauer 45; &. grierfjifa^er 42; ß.,

grofeer ~?2; &, grüner 0± ß.,

arünfteiBtger 47] ß., fleinfter 45;
&, Dltoen* ßT313i ß., ftottern=

ber 45; fi., Sannen = 45: 2.,

äöal5T43, 44. 313: ß., 2SeW
44. 45, 313; &,lüel&bäucfnger 4L— fiaubbögetfutter 244,

fiebertuberfufofe 33L
ßegenotlj 335.

fief)re Dom SBogelgefang 307.

ßeia)tfdjnaMer 125. ISfL
ßeiben, rljeumattfdje 34L
ßeierer 54
Leimoniptera pratensis, Kp. 114.

Seimruten 222. ^2. 353. 356;
fietmöogel 113.

ßetnfmf 164 167: ß., grauer 165^
ß., norbifdjer~T65

;

ß., r oft brau s

ncr 164 —"Tcinöl 24Q, —
ßetnfamen 230. — ßemjetfig

162. 163, 164 242. 223. 313. 361

;

&r
grauer, 165; ß., narbiger 165.

Seirenbänbel 133,

ße£S 123.

unb Sadjregifter. 399

ßerdje, STder* 189i Htycu« 192.

im, 313; ß., S3aum. 190; fi.,

S5erg= 193: ß., S3erg*, rutfifebe

193; fi7»raa> 189; fi., 33ufaV
190; ß., $u& M; ß., $ung«
191; ß., dbtU 191; E, gelb- lSL
IB2. 249, 224 29L älk 314;
ß.

f gehörnte 191; &, ©efäng*
189; ß.(

orofee~TT)l ; ß., ©ürtel*

193; ^aibe="189. 190 249.
224 313. 314; &, Rauben. ML
191. 249. 220. 224 313. 314;

ß., $au3* 189; fi-, &immci§=
191; ß., 190; fi., §oxte
193

; S., £11^ 191; ß., ÄaUmbc^
192, 28L 313. 314; ß., flamm*
191; S., flobefc 191; fi., fts®*
TUT; ß., florn* 1B9J ß., ftotfe

191; ß. f
famcbtg7T92. 313; ß. f

Söffe 189; ß., Sute IM; fi,

Sfttffe 191; ß., ^riefter^ 193; ß.,

6aat^ 1BÜ; fi.f
©alafe 191: ß.,

@ang= TB9; ß. f 6amee?TÜ3; ß. f

©a^opf« 191 ; ß., 6cf)ia^ri9l

;

fi.f ZöpptU 191; ß., SSalb^ 190;
ß. f SBeg= 191; ß., 2Befa^ 191;

ß., Siefen^ T89; ß.
f SBinter^ 1Ö3;

fi., 3otf- 19L - fierd)ettm
186, 205. 245. 249. 220. 222.

224 m. m 29L 302. 3Q1
314 356; S., fieU)*iaer 185. —
ßerdiettammer 198, 201; ßerdjen»

ftnt 201

;

ßerdjengarn 356; ßer«
enfäfig 212; ßerdjenfpomam*

mer 201; ßerdjenfpomer

ßernfäTIgfett b. «ögelm
ßeäfe 122.

ßemer! 189.

ßtebieft 129.

Ligurinus auriventor, Cb. 170; L.
cannabina, Kch. 167; L. chlorte,

Kch. 170; L. flavirostris, Kp.
168.

Iinacanthis rufescons, ds. Mrs. 165.

Linaria agrorum, Br. 165; L. al-

Dorum, Br. 165; L. assimilis,

Br. 165; L. betülarum, Br. 165;

L. borealis, Audb. 165 ; L. bore-

alis, Vll. 165; L. canigularis, Br.
165; L. cannabina, Boie 167; L.
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dubia, Br. 165; L. flaviroetris,

Br. 165; L. flavirostris, Mcqll.

168; L, Holbölli, Br. 1£5;
leuconotus, Br. 165: Lk micro-
rhypchos, Br.. 165*, lumontana-
WUghb. 168, L, montium, Lch
168; L. robusta, Br. 165; L.

rubra, Cä*«. 165; L. rubra major,

Brss. 162; L. rubra minor, Brss.

165; L. rufescens, Vll. 165 ; L,
septentrionalis, -Br. 165; L. spi-

nus. Lch. 162; L, vulgaris,

165,

Linota bella, 23>p. 167; L. borealis.

Bp. 165; L. brevirostris , Gld.

165; L. cannabina, Bp. 162 ; L.
cancabina, vor. bella, C6. Joum.
167; L. linaria, £p. 165, L,
montium, Bp. 167.

2odbfif<$e354; i^dfitt!61 ; fiocf

=

Dögel 356.
Locustella anthirostris, Br. 54; L.

fluviatilis, GW. 54] L. lanceolata,

Bp. 54: L. locustella, Bp. 54;
L. naevia, Bp. 54; L, ochotensis,

A/cW. 54; L. Rayi, Gld. 54; L.
strepitans, Br. 55; L. vera,

Br. 54; L Wodzlckii, Br. 55.

Sötuerf 189.

£ot)fint 123.

Londra calandra, SJfc*. 192.

Ixphophanes capistratus, Br. 81;
L. cristatus, Kp. 81: L. mitra-

tus, Br. 81 ; L. rufescens, Br. 91,

fiowarf 189.

Loxia americana, TP/j. 186; L.

balearica, A. v. Hm. 186; L.
bifasciata, Sls. 186; L. cardi-

nalis, Bsck. 181

;

L. chloris, L.

170; L. ooccothraustes« L. 177;

L, crucirostra. Pll. 186 ; L cur-
virostra, L. 185. 186; L. cur-

virostra balearica, A. v. Hm.
186 ; L. curvirostra major, Gml.

184 ; Ik curvirostra rubrifasciata,

Schlg. 186

;

L, enucleator, L.

182 ; L. erythraea, Endl. 181

;

L. erythrina, Pll. 181; L. fal-

cirosfris, Lth. 186 ; A. flamengo.

unb (Sadjregjfter.

Sprrm. 182 ; L. hamburgia, Gml.
174

;

L. himalayana, Hägs. 186;
L islandica, Fbr. 169

;

L leu-

coptera, Gml. 186JT. obscura.
X. 181 ; L. psittacea, Pll. 182;
L. pyrrhula, L. 180; L. pytte-
psittacus, Bchst^iEiL 184; L,
rosea, Vll. 181 ; L. rubrifasciata,

Br. 186

;

L. serinus, Bmnch.
169; LTtaenioptera, Gig. IStL— Loxiinae 182.

Sud) 129.

fiübid) 129.

Süd) 129.

fiüb 19L
fiüff 129.

Sünning 123,

Süvlc 19L
ßuftbrucf = ftuttergefiifee 221; 2.=

SrinfQefäfee 22L — UuTUiimpcI

179: fiuftterdje 189; ßuft*
rö^rentourm 337

;

Suft*
üerbcffetung 284.

ßulllerdje 190.

Lullula arborea, Kp. 191 ; L. cris-

teta, Kp. 192,

Sungeiteittjüitbung 32{L

328 ;
Öungenfdirombfud)t 327 ;

2ungentub«rfulofe 322*
Luscima eximia, Br. 14; L. hybrida,

Br. 10; L. itala, Br. 10; L. ma-
jor, Br. 14; L. majorpnilomela,
Br. 14; TT major polonica, Br.

14; LTmedia, -Br. 10; L, mega-
rüyDchos. Br. 10; LTminor, Br.
lü; L ukeni, 25r. 10; L, pere-

grina, Br. IQ* L. philomela, Bp.
10. 14; L. pnoemcurus, Sndvll.

22; XT rubicola, Sndvll. 18; Ii.

suecica, Sndvll. 16; Lü ^BÖiys,

SndWZ. 20; L. vera, ifr. 10.

Lusciniopsis fluviatilis, Bp. 55.

Lusciola cvanecula, Schlg. 16; L.
cyauecula orientalis, Schlg. 16;

L, luscinia, et J?/. 10; X.
philomela, Ä". et ßZ. 14; L.
phoenicurus. K. et Bl. 1S2; L.

suecica, ÜT. et Bl. 16 ; L. tithys.

K. et Ä/. 20.

Softer 98.
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SRfiufe 346.

SRnufeuogel 164.

9Raacnent3Ünbung 328; 9tt.--$atarrtj

2Raitfifer 236; SRaifäferfc$rot
237.

SRain=Raaittgaf 14.

Iftaijpecfjt 135,

SttalDen 231.

SRanbetfie&et 145; SRanbelfrfilje 142.

2äQ 269. 295. 3Q4.

SRarlmfänger 51.

SRartinöoogel 144,

hatten 239.

SRaucrfltön 137j SRauer&äftcr 124.

iHauerflette 137; SR., Sllpen*

137; rotbflügelige 137, —
2ftauerläufer 134. 13fL 132, 251.

267. 278; SR., Sllpen« 13L 252.— SRauernadjtigal 20, — Wauer=
fcfircalbe 124; SEK., grofee 125. —
SRaucrfcgler 123. 124; 5Kauer*

fpedtf 13L
kaufet 280. 319^ ., ftocfcnbc 32a
SRauSfopf 33,

Mecistura caudata, Löh. 83; M.
longicauda, Br. 83; MTpine-
tonim, Hr. 83; MTvagans, Lch.
83

SReerbroffel 96; SReer&efar 147;
SReerftttm(5c~122; SRcerförnarA*

totattl 61; SReer]pä& 199; SReer*

ftigli^ 201. — SRecqdfiflM.. 290;
SR., norbifrter 165.

3D?et)Ibruft 42; 9Ref)l#infImfl 166.

167; SRefjlmeije 28, 80. 83;'9Ref)ls

fSräölbe 122. — SRe&Iroürmer
235 250; SR.sfcede 235,

3Rcifc, «lfdjen* 78; 9R., ©arfc 84.
85, 254L 288. 293, 204. 302, 303

;

SR, Sefc 83; SR., SBerg; 83;
m.

t
Reutti- 83. 84. 256. 288.

294; SR., »irnen* 80; 8»., 23lan=

13. 80. 2S8; SR., S3Ioiu, grofec

80; SR., »lau*, fcUbfaue 80;
SR., 931e(fe 78; SR., «leU 80;
SR., <Braut= 76; SR., %78; SR.

ftinfen= 76; SR., flDrcntinifdjc 84;
SR., ©arten* 78; SR., ®latt= 78;

Äarl Wn%, £anbbncf) für 93ofletUtl>$abi

unb ©adjregtfter. 4()l

SR., ©ra$= 76; SR., ©rau* 78;
SR., ©renabier; 85; Mröfr
76; SR., grofee 76; SR., &äubel=

81; SR., ipniben= 81; SR,, fcan[=

78; SD?., foaxfr 77; SR., tiauben
8T2ÜÜ. 252, 2fiL 228, 288; SR.,

ftimmelds 80; SR., $örner* 81;
9Ji., £>o!a= Hl SR., £unb& 22.

28 80; SR., 3unajern= 80; SR. f

#äfe= 80; $et)l= 28; SR., Heine

77; flobeU 81; W. toljl=

74, m 26. 256, 3Q2, SR.,

HMji-, fleine 77; SR., ßotfc 78;
W., Äreuj* 77; 9R , Shipf= ST;
SR., ßupp- 81 ; SR., Shippem 81;
SR., !anqjrf)män,VQC 83; aR.,£afnrs

80 256. 302; SR., lafurblaue 80;
SRefc 28, 80. 83; SO?., SRerU

80; m., SRöncfc 78; «W., Wofc
83; SR , SRurr= 78; SR , 9?onnen=

78; m., norbifäe 79; 9R , $ea>
77; SR., ^\üp 78; SR., $itf^ 76;
W., ^inipeU 80; SR., ^latteni

78; poiniid)e84; "ÜR., ^rin^en«

8Ü; SR.. fReit- 78; SR., <Ricb= 83;
9R., mkU 78; JRinb^ TS;
SR., «Ringel» 80; SR., 9btjr= m
85; SR., '3toü% 76; Wl., ©djinfen«

75; SR
,
©tf)nee=83; SR., edjopf*

81; 2JL, ©$wanj= 28, 81. 83,
244, 256. 2üL 262. 228, 288. 294.
302

;

SR
,
Sd)toar5= 26* 77; SR.,

©d)roarj5=, fleine 22; SR., föroarAC

76; SR., (Sptfc 26. 78; SR.,

^perr^ 77; SR., Spiegel-- 26. 83;
SR., etraufc 81. — W, &üxnpf>
TL 28, 84, 257; SR., (Sumpf*,

SUpen= 79; SJTTSwnipf*, bärtige

85; 3R.,~€nm#, flrofte 78: SÄ.,

^ttmpHftlimf^elä.— Sinnig*
76; SR., Sannen-- 2& 22. 256.
2aL 238; 2)?., Iraner» 79; SR.,

Söalb= 26. 77; SR., gäget 83:
Wl, Bat)!, 83; SR., goqet 85;
3)i., KümbertO. VietfeiTSL

24. 2niL 26L 228. 288. 2Ü3. 3Q2,

303, 304 313. 354. 355. 35Ü.

—

— SDicifenfmt 26.«Uiienfutter
244; Sjieifenfjerb u. .^ütte 351

;

Wei j e n t a ft en 356 ;
SKeijen Einig

: IL 2ß
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81. 90; 9Reifenfd)lag 356;
Weifentana 359,

Sftcifter fcämmerleüi 78; 9Reiftec=

länger 35»

M^lanocoryphaalbi^ularia, Br 192;
M calandra, Bote 192; M. ru-

fescens, Br. 192; M. semitor-

quata, Br. 192; M. subcalandra,

Br. 192.

Melone 233,

SWerle 98; SRertmetfe 80.

Meropidae 144
Merops apiaster, L. 144. 145; M.

brevirostris, Br*». 145; M. chry-

socephalus,GW 145; M.congener,
Gml 145; M. elegans, Br. 145;

M. galilaeus, Hsslq. 145; M
hungariao Br. 145; M.scEäeghagi,

Fr*R 145.
Merula, Lcach 90; M. alpestris,

Br. 96; M. älticeps, Br. 98;

M. carniolica, jßr. 98; M. collaris,

Br. 96; M insignis, Br. 96; M.
maculata, Br. 96; M major, Br.

98; M. menila7 -ßot« 98; M.
montana, Br. 96; M. musica,
Slb. 93; M. pinetorum, Br. 98;
M. rosea, Brss. 111; M. rosea,

A'cÄ. 111; M torquata, Br. 96;
M. torquata montana. Br. !»u

;

M. truncorum, J5r. 98; M. vis-

civora, Slb. 94: M. vociferns,

Br. 96.

Sflefrger 94»
Micropus alpinus, M. et TT. 125;
M. apus, Bote 124; M. murarius,

M. et W. 124TM melba, Bote
125,

VHKen äüL 345..

mW 240; 3Hüctyauger 126,
Miliaria cana, v. //wir. 198: M.

europaea, Sums. 198; M ger-

manica. Br. 198; M. meridio-

nalis, Br. 198; M. minor, J5r.

198; M. peregrina, Br. im± M.
septentrionalis, jßr. 189; M.
valida, Br. 198»

9Jiia.tmrger 69.
9H i

f dj f u t i c r f . SBei^futtergcmtfctje

;

SHaufd) 2511

i
SRifd)ltna$äud)t 289. 298. 305.

I
,HRijd)iönger 3ÖL
a)?iftclbroffcl 93. 94. 255. 313. 311:

Wl., Keine 93» — slWftel$iemcr 91
TOifrfacf 173; SRiftfmf 157; SKiftla

94; 9Hperd)e 1ÜL
'

Wittelfpedtf 130.

SKitttoiilblem 45.

9Hönd) 33; WönrfjqraSmfofe 33, 31L
358; 9Rön$meije 18.

W6xt 232.

3HofmhKf)enme&l 230; Sttotjnwefi!

230; SRobnöi 240; 2Roön =

f
amen 230.

Sflo&rentotf 33, 61: SRofcrmeifc 83,

Monachus atricapiüus, Kp 33.
Monticola cyanea, Cb. 102; M.

manillensis. v. Mrtns. 102; M.
saxatilis, Cb. 100»

Montifringilla alpicola, 157;

M. glacialis, Br. 158; M. nivalis,

Br. 158.

fflortercf)e 115.— Sttorrübe 232;
SR.^ßutoer 232.

SBoSbürfr 197; 3Ko8emmerling 199;
9Äo3merlütg 199.

Motacilla acrednla, L. 46; M. alba.

L. 20» 71; M. alba, wir., Nmn.
71

;

M. 72ba, var. alba, Sndvll.

71; M. alba, var. Ä.. Yarrelli,

ItyJ. et Grb. TU M. albeola, «Z.

71; M. albeola, var. collo toto

nigro, PU. 71; M. albeola, wir.

Kamtschatkas PU 71; M. al-

pina, Gml. 118; M. arundinacea,

Gml. 49; HTatrata, Gml. 20;
M. atricapilla, X. 33; M. boa-

rula, L. 74; M. boarula, Pnn.

72; IL borealis, Sundev 74; M.
brachyrhynchos, Br. 71; M.
chrysogastra . Bchtt. 74; M.
cinerea, Gml. 71; M. cinereo-

capilla, Savi 73; M. coerulea,

Ptf . 16; M. coerulecula, PU. 16;

M. curruca, L. 30; M. du£
hunensis. Äfc». 71; M. dume-
torum, Gml. 30; M. erythacus,

L. 20; M. fasciata, Br. 71; M.
ficeclula, GW. 62; M. flava, Br.

72; M. flava, L. 22» 74; M.
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flava borealia, Sndvll. 62; M*
flava suecana, Sndvll. 74; M
flaveola, Pll. 74; M. garrula,

Etz. 30; M. gibraltariensis, Gml.
20 ; M gularis, Swns. 21 ; M.
hipolais, fitz. 25

;

M. hortensis,

Gml 25 ; M. hypolais, X. 42; M.
lugens, III. 21; M. lugubris,

Temm. 71; M. luscinia, L. IOj
M. luscima major, Gml. 14 ; M.
maderaspatana, De Sls. 71; M.
major, Br. 71; M. maura Pll.

5Ü ; M. melanocephala, Licht.

73; M. melanope, Pll. 72; M.
inodularis, X. 1 18; M. montana,
jBr. 72; M. moschita, Gm/. 33;
M. naevia, IfcW. 54j M. ne-
glecta, £Z*Z. 74; M. nivalis, jBr.

72

;

M. phoemcurus, X. 22j M.
Räyi, Bp. 73j M. regulus, X.

87; M. rubecula, X. 18; M.
rubetra, X. 59; M. rubicola, X.
59; M. rufa, Gml. 45; M. sali-

caria, X. 25; M. sahcaria, ito.

42 ; M. salicaria, 49 ; M.
«choenobanus, X. 52: M. sep-

tentrionalis, Br. 7TTm.. spipofa,

PIL 113; M. suecica, X. 16; M.
sulphurea, Bclat. IL 72j M.
sylvestris, Z?r. 21; M. sylvia.

X. 29; M. Sylvia, Pll. 30: M.
torquata, X. 59: M. trockilus,

X. 46i M. tröglodytes, X. 90;
M. Yarrelü, TL — Mota-
cillinae 69.

o 1 1 e n 232.

2ftucfenfdmapperle 45j SEihfen*

frfmäppei 6L
SKiWerctjen 29. 30; 9tt., grojjeS 2&
Sfiurrmetfe 28.

Muscicapa alba, Sprrm. 21; M.

albicollis, Tmm. 62 "T M. albi-

frons, I*r. 62; M. alticeps, jör.

62; M. altogrisea, ^r. 62; M.

atrlcapilla, X. 60, 62; HTatri-
capilla, vor. ß.y

Gml. 62; M.
collari8, Bchst. 62; M. erythaca,

Swns. 63j M. f uscicapilla, Br.

62; M. grisola, X. 60. 61; M.
Ms, Hmpr. ot X'Ari. 63; M.

unb ©actyregifter. 403

luctuosa, Tmm. 62; M. melanop-
tera, Hckl. 62j M. minuta,
Schling. 63; M. muscipeta,
Bchst. 63 ; M. muscipeta, Br.

62; M. nigra, J5r. 62 ; M. parva,
Bchst. 62. 63; M. rubecula,

Swns. 62; M. ruficollis. Br. 63;
M. rufigularis, Br. 63 ; M. strep-

tophora, VU. 62. — Muscicapi-

dae 5IL

Muscipeta arundinacea, Kch. 49;
M. hypolais, Kch. 42; M. la-

custris, Ken. 48; M. locustella,

Kch. 54; M. olrvacea, Kch. 54;
M. phra^mitis, Kch. 52; M. sali-

caria, AVA. ülL

Ütfu8fetierfint 153,

Mystacinus aniDdinaceus, Br. 85;
M. barbatus, Br. 85; M. biar-

micus Boie 85; M. (lentatus, XV.

85; M. russicus, Br.

91.

9?adjflöten toon fiiebertoeifen
310.

Warijtiga! 3. L 10. 202. 221. 250.

25L 265. 222. 224. 280. 2ÜL
2S£l 288, 29L 292. 293. 303.

liüLim 3111 313^314. 32L 357;
9t., Nu* 10. 14; m., Söerg= 10;
5?.

r
bänijd)c 14: 3?., 3)onau= 14;

9?., ed)te 10; ~W. t gemeine 10; W7f

geiperberte 27; 3?., graue 25; 9?.,

grone 14; 577 italienische 16; 9?.,

BdllC 10; 31., 9Jcain= lj; «R.
f

oftinbifdje 16; 9?.
f

polni]*e 14;
9?., 5Ht)em= 14; 9?v totbc 10; W,
iixffifcfje 14; "Ü7T

r
id)iüar^föppäe 33i

9L(
8d)ilb= 16; 9?., jrfjroebiiie 14.

16; 9?., Xag= 10; 9?.
f
türfijrf?e 16;

5T;ungari}(t)e 14; VI., SSalb^ 10;

9?., 23af)*ei> 16; 9?., Söiener 14.— 9tod)tigalen 3. — 97ad)tigalens

brot 244; Wadittgalenfutter
243;9T>aänbpe§ 244; 9?., SRtjei-

nijd)eö 246; 9?ad)tigalgarn
356 ; 9t ad^tiga 1 1 ä f i g 213 ; godfe
tigaltontg 16; iWodjrtgoI IHo^r»

fäiigcr 55. 313.

26*
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EacnWtomete 14; ftadjtrabe 126;
Walfänger U. 29. 310. 314;

9fad)tf4attcn 120; «Rarf)tjd)Inaer

LL 310. — ^ä^MwaVbtnm
259; 91, atroöoif^e 125. 126.

5?acf)n?ögel 7; Siacfjtroanbrer 126..

Scablenwinbel 133.

Barr 1%.
9?atter^al8 133; 92atterroenbel 133;

SRattenoinbel 133; 9}atter$ange

133.

92effelrmt58; fteffelfonig;90; OTcffct-

jetödjen 164; sÖcffcI$cifig IM.
*Reft&auerd)en, ßarjer 223;

9?eft6auftoffc 224; Keffer*
ea)Ufrfäfig226;Weftgarn358;
föeftjunge, Sterben ber 290;
9Mrtorbd)en 2£L ^cftöögel, Eäf»
füttern junger 2&1 ff.

^ che 355; föefcüorfjang 217. 219;
Wciuuanb 22ü.

9?euntöbter (33; 9?., Heiner 69; 9?.,

Keiner grauer 66; mittlerer

67; 9?., rotier 62*

Weuuoget 20L
9i

v

ifabiä 157.

Nisoria undata, Bp. ZL
Hiftbaum 225; WiftgeBfifcfj u.

*© e ft r ä u dj 226; Wiftgctegenljeitert

223. — Wiftfaften 224, 225;
W., ftoppüs 226; mit Zorbau
221L — ftiTtfrone 212. 226;
Mifoaun 226.

9ßonnengra3müde 33; Sfamnenmeiie

^ufcbet&er 177; ftu|früd)te 233;

SRujtöader 135; SRufeftoerling 124.

c
Obft 232.

Odrfenäugfein 87; Odtfenlopf 69,

ßelbaum=Saub)änger 43.

Oenanthe cinerea, Ftf. 57; 0. rube-

tra, Vll. 59; 0 rubi.~öla, W/.59.
Dljreu=(Stem)djmä$e* 57.

Oliocit«£anbuogcl43.313; D..2aubs

fänger 43. — Oltoenöl 24Q.. — CtU
nenfänger, grofeer 43; C, fleiner

43, — ßltoerfoöttcr 43; Oliüen=
Spötterling 43,

unb ©adjrcgifter.

Oreospiza alpicola, Gig. 158; 0.
0. leueura, Gig. 158

;

O. nivalis
Gh.

,Crifltnalfdnger
l
307.

Orioüdae 104. — Oriolus aureus,
Br. 106; 0. gatbula, L. 1Q±* 106;
0. garrulus, Br. 106.

Orites •audatus, Jähr. 83; O. ni-

valis, K. et Bl. 158.

Orocetes saxatilis, Blth. 100.

OrpbeuSgraSmücfe 35. 253. 275.357:
O., Herne 30.— OrptjeuöfängerHi

Crtolan 195. 201; D., grauer 197;
Ortolanfönig 197

Otocorys alpestris, Bp. 193,
Ottcmoget 64; Dtterwenbel 133;

Otterntninbel 133.

babbeln im ©anbe 3HL
Pallenura flava, Bp. 72; P. mon-

tana, Br. 72; P. nivalis, Br.

72; P. robusta, Br. 72; P. sul-

phurea, Br. 72.

Pandicilla suecica, Blth. 16.

Panurus barbatus, (Brss.), Sndrt.

85: P. biarmimis, Kch. 85.

^apQpci, beutidjer 147; finnijdjcr

182; <ß , $ari|erl82.
Papinho 16.

Paridae 74.

$ari8üogeI 182.

Parnopia locustella, Wrght. 54.

Paroiaes biarmk-us, Gr. 85; P.

caudatus, Br. 83; P. longicaudus,

Br. 83; P. pendulinus, Gr. 84;
P. pinetoruni, Br. 83.

Parus abietum, Br. 77; P. ater,

X. 26. 77; P. atricapilhis, Uml.

78; P. biarmicus, L. 84. 85; P.

bömbycilla, Pll. 108; P. borealis,

Sls. 78; P. britannicuH, Shrp.

et Dr$s. 22; P. capistratus br.

81; P. carbonariuK, Pll. 7h P.
,

cinereus communis, ZMdx/. TS;
j

P. caudatus, L. 8L 83; P. coeru-

lescens, 2*r. 80; P. coeruitus, !

80; P. cristatus, L. 81;

P. eyanus. /U 80; P. fringil-
1

lago, Hl. Tü: P. iuteroedeus.
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Schlg. 76; P. lumibris, Zetterst.

79; P. toteus, S. G. Gml. 74;
P. major, L. 25. 76; P. minor,

Schlg. 84; P. mitrans, Br. 81;
P. mitrat us, Br. 81; P. nar-

bonpnsis, Gml. 84; P. palustris,

L. TL 78; P. pendulinus, L. &L
84; P. perniciosus, Br. 76; P.
pinetorum, Br. 77; P. robustus,

Br. 76^ P. rufescens, Br. 81;
P, russicus, Gml. 85; P. ßae-

byensis, Sparrm. 80; P. salica-

rius, Br, 28 ; P. sibiricus, Gmel.
79; P. sordidus, Br. 78; P.stag-
natilis, Br. 78; P. subpalustris,

Br. 78.

^aSpcrling 114.

Passer alpicolus, PZ/. 158; P. ar-

boreus, Lchtst. 173; P. brachy-
rhynchos,.ßr. 123; P. campestris,

Brss. 174; P. cannabina, Pll.

167; P. carduelis, Pll. 161; P.
domesticus, Kch. 173; P. ham-
burgeusis, Lch. 174; P. indicus,

Jard. 123; P. intercedens, Br.

173; P. ünaria, P//. 165; P.
mugarhynchos, -Br. 173; P.
microrhynchos, Br. 173; P.
minor, Br, 173; P. montania,
Pll. 1~4; P. montanus, Kch.

174; JPTpagorum, £r. 173; P.
papaverina , Pll. 167; P. pe-
tronia, Zfyf. 175; P. petronms,
Kch . 175; P. rufidorsalis, Br.
173; P. rusticus, i*r. 173; P.
salicarius, itf. et Key» 173; P.
septentrionulis, Br. 174; P.
spinus, Ptf. 162; P. spiza, Pll.

150; P. sylvestris, Brss. 125,

Passerina melanocephala, Vll. 192.— Passerinae 170.

Pastor roseus, Tmm. 111.

$fctjmei[e 22 ; ^edjrotitfajttanj 2&
$«nbulm 84.

Penduiinus macrurus, Br. 84; P.
medras, Br. 84; P. polonicus,
Br. 84.

fefttlenpogel 106.

cftuogel 106.

Petrocincla, Vig. 98; P cyanea,
K. et Bl. 102; P. Gourcyi, £r. 100;

P. polyglotta, Br. 1Q& 102; P.
saxatilis, Vgrs. 100; P. vulgaris,

Br. 100.

Petrocossyphus affinis, Blth. 102;

P. azureus, X6r. 102; P. cyanus,
-ßow 102; P. Oourcyi, Br. 100;
P. longirostris, Blth. 102; P.

naal, Sks. 102; P. pandoo, Sks.

102; P. polyriottus, J?r. 100;
F. saxatiiis, /tote 100; P. sibi-

ricus, Br. 102; P. solitarius,

Br. Wß.
Petrodroma muraria, Vll. 132.

Petronia brachyrhynchos, Br. 125;
P. macrorhynchos, 2?r. 175; P.

marina, Wllghb. 175; Fru-
pestris, .ßp. 175; P. saxorum,
Br. 175; P. stulta, Strckl. 125.

Petrophila saxatiiis, Sum*. 100.

BfBffdpn 58; tßfäffcl^en 58: <ßfäfc
lein 12*L

«Bfaff 33; Sfdffc 126.

^fanneuftiel 83; $fannenftiglü) 83.

iMeffcrtJogel fiK
pfeifen4

307.

^fctfammer 197; ^r'eiföolber 106.

^fingfüpirol 106; $fingftDogeI 106.

Bfüfemeijf 2ST^
Philacantha nisoria, Gr. 2L
Phileremos albigula, Br. 193; P.

alpestris, Br. 193 ; P. rufeeoens,

£r. 193; P. striata. £r. 193.

Philomela atricapilla, Swns. 33; P.
luscinia, Slb. 10; P. major, Br.
14.

^«omelc 10; $.,9Mt> 14.

Phoenicura muraria, A'ton*. 22; P.
ni ti c i 1 1 a, Sums. 29.—Phoenicurus
tithys, Jard. 20.

Phoneus rufus, Kp. 67.

Phyllopneuste acredula, Br. 46;
P. arborea, Br. 46; P. fitis, Er.
46; P. gracilis, Br. 46; P. me-
garhynchos, Br. 44; P. pine-
torum, Br, 45; P. rufa, Br. 45;
P. septentrionalis, Br. 46; P.
sibilatrix, Bote 44; P. soTItaria,

Br. 45; P. sylvestris, Br. 4^
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46; P. sylvicola, Br. 44; P.

trochilus, Br. 46; Phyllopneu-

stinae 38.

Phyllqpseuste alpestris, Br. 47;

P. Bonellii, Bp. 42; P. Brehmi,

E. v. Hmr. 45; P. icterina, Bp.

46; P. Meisneri, Psslr. 46^ P-

montana, Br. 42 ; P. orientalis,

Br. 47; P. rufa, Meyer 45^ P.

sylvicola, CL 44; P. trochilus,

Meyer 46.

Phylloscopus Bonellii, C&. 47; P.

rufus, Bote 45; P. sibilatrix,

Blth. 44; P- trochilus, Boie 46.

Picidae, 122,

$icfmei{e 76.

PICU8 canus, Gml. 129; P. iynx,

Pll. 133; P. leuconotus, Bchst.

131: P. major, L. 129. 130; P.

medius, L. 130; P. minor, X.

131; P. tridactylus, L. 132; P.

viridis, L. 128. 129,

fiepet 112. 212. 254. 266. 226.

222. 304; *oum= 112. 113,

313. 3U; $ r
S8crg= 115 ;

»rnoVlli 116. 313; f^ufefc
113; tycljcn-- ffiT?, ©arten*

113;$., $ote 113; 9W*orb'ö

inj; %, mwmw im
rotpclilißcr 114; %, Sporn; 116;

©tefoen* 110; SBalb*

Gaffer,m 115, 313HjT,
28eibcn= 113; 2Siefcu7 113.

114. 313. — $ttpterd)e 113. 114,

^imbelmeife 80.

Sinefen 157.

Pinicola americana, Cb* 182; P.

enucleator, Cb. 182.

Pipastes arboreus. Kp. 113,

%\p% 325. 342; ptoSttogel 6L
^irol 96. 92. KM. m 245. 253.

2ß& 221. 284. 3QL 313. 360;

ßir|d)= 106; Wingfc lüü. —
Pirole lff

$trolb 106.

$i3berlmg 114.

Planestictus pilaris, Kp. 95.

^lattl 33: $lättk 164; ¥•» Braunem

168.

mb ©aajregifter.

$latten?otf 33; $Tattenmetfe 78;
^lattenmönäf 33; ^latrmoiuf) ^31

Plectrophane8 borealis, Br. 201:
P. calcaratus, Meyer 201; P.

fringilloides, Boie 158; P. groen-

lan(Scu8, Br. 201 ; P. hyemalis,

Br. 201; P. lapponicus, Slb.

201; P montanus, Br. 201; P.

mustelinus, Br. 201; P nivalis,

Meyer 2QL
^obeitfrJRoljrjättger 5L
Poecila ater, ÜTp. 22 ; P. palustris,

Kp. 78; P. sordida, Br. 78; P.

stagnatilis, .Br. 78; P. subpa-

lustris, Br. 28±

Poikilis palustris, Bis. 28*

$olentnmef)I m
$ommeraner OL
$radjtommcr 192.

Pratincola, Kram. 56; P. Hemp-
richi, K. et 5/. 59; P. rubetra,

Kch. 58, 59; P. rubicola, Kch.

Jßricftcrlcr^c 1Ü3.

^rinjcntncijc 80.

Propasser sordidus, Hägs. 181».

$robenceröl 240.

brünette 118.

Prunella alpina, Vll. 118; P. rao-

dularis, Vll. IIS.

Pyrgita braehyrhynchos, Br. 173;

P. campestris, Br. 174; P. ca-

staneus, Br. 173; P. castanotus,

Pr. Wrtbrg. 173; P. domestica,

Cv. 173; P. intercedens, Br. 173;

P. megarhynchos, #r. 173; P.

microrhynchos, Br. 173; P.

minor, Br. 173; P. montana, Co,

174; P. pagomm, £r. 173; P.

pectoralis, l*r. 173; P. petronia,

K. et Bl. 175; P. rufidorsalis,

ffr. 173; P. rusticus, Br. 173;

P. septentrionalis, Br. 174^T.
valida, Br. 123.

Pyrrhula coccinea, Sit. 180; P.

enucleator, Tmm. 18L TBIT- P.

erythrina, Tmm. ISO. 18T; P.

europaea, FZ/. 180; P- europaea,

Vital., var. minor 177; P. ger-

manica, Br. 18Q; P. major, Br.

uigmzea Dy ^.oogu.
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177. 180; P. minor, Br. 180;
P. peregnna, Br. 180; P. pileata,

Mcgll. 180; P. rosea, Tmm.
181; P. rubicilla, Pll. 180; P.

rufa, Kch. 180; P. sanguinea.

Cb. 180; P. serinus, Dgl. 169;

P. serinus islandicus, Schlg. 169;

P. vulgaris, iBrss.), Bp. 122,

180; P. vulgaris major, Schlg.

180; P. vulgaris minor, Schlg.

18a — Pyrrhulinae 177.

Pyrrhulinota rosaecolor, Hägs. 181

;

P. rosea, Hägs. 181; P. roseata,

Hägs. 1ÄL

Gunfer 157.

GuätfAfinf, beutfdjer 152.
Guarftäfe 239.

Cuiefftefoe 21.

Duttter 16&

9?aa!e 112.

9ftabe, blauer 142.

Stadjenentflünbung 325.

9facfe, gelbe KX>; 91., gemeine 142.

SRacfer 147; europäifa)er 142,
SWacferüogel 142.

mit 147. 260. 295. 304, 360; 9t.

,

©fau:14fL-<Rafcnl45; Malen,
futter 245.

JRapSfinf 170.

«Rajen für ©rbntfter 222.

Sfaubioürger 64,

<Haurfjid)it»aIbe 119. 12L 313.
9taud)ft)erling 123.

JRaufboIbe 292.
Raupen 322.

JRegcnfafee 106; SRegentnurmer 239.

Regulinae 85, — Requlus auri-

capillus, Slb. 87; R. brachy-
rhynchos, Br. 88; R. chry- I

socephalus. Br. 87; R. cristatus,

Kch. 86._,87

;

R. crococephalus,
Br. 87; R. flavicapillus, Nmn.
82; R. ignicapillus. Nmn.( Trittst.)

87; R. mystaceus, Vll. 88; R.
Nilssoni, Br. 88; R. pyrocephalus,
Br. 88; R. septentrionalis, Br.

87; R. vulgaris, Flmm. ÖL I

unb ©adjregifier. 407

ffieibe 222| 9?eibmityle 222.

Dieinfgung 213. 220. 285.

Reifeffiftae 205; 9t., hinter*
2Q7.

9teit&eeraugfinf 154; Sieitmeife 78;
IReitaugftnf ÜBT

9temu 84.

JKepetirüögel 2.

JRefebatraut 23L
JRettigjamen 23L
!ftf)em=9?ad)tigal 14; 9?f)ctnfd)iDaIbe

122.

S?beumatt8mu8 841.

Rhidipura alba, Gr. IL
atebmetfe 83; Sdietmcifc 28,

JKinbenncber 13Ü.

JRtnberftar 110; JHinberftelje 23,

3tinb3meife~2BT

9ttngamfel 96; »lingbroffel 96, 313.

314; 9ringfperling 125,

Btingelmeife 80; Wingelfoafc 174
175; 9tingelfoerling 124

ffiifet, brauner 168.

SRötfjelein 18; 9lötf)e(gra§mücfe 37;
9tötf)elfa)roalbe 121;SRotbefc®tetog

fdjmäfrer 57; SRöt^ltng 20.

mtttlt 20.

"

JRofjrammer 19& 199, 361; 9to$r*
btdid)t 303^ JRofabroffel 4a 96;
9Mrgra8mücfe 49. 5L 53; 9tof)r=

le£3 199, — 9totjnneife 7& 85;
9t., 33art= 85: SBeutet 84.—
Oia^rfängerTL 54. 253. 266.

224. 225, 282. 28a 292. 304,

314. 319. 359; 91. »infem 52, 53,

226, 313^1^ »n*a) s 55j 3?.,

SufdV 54; 9t, Getti'* 55; 91,

tröffet 48. 254, 226. 313; 9L,

ftlufr 54. 226. 313; 9*., gemeiner

53; 9t., grofter 48; 9t., großer

ungarijo^er 48} flfirT^>cufd)rc(fcu=

53. 54. 226. 313; 9t., Heiner 49;
9t. f 9^rtaaHSi.313;9t., J>teJ>er5

farbiger 54; 9t., ^obcna= 51; 9i,

5L 52. 226, 31^; 9i,

8um|jf-- 49. 5L 209. 23F 254.

266. 276. 280. 281. 282. 283.

288. aQL m 313. 314; 91,

SamoriSfem 55; 9L, %t\& 49,

313; 9i, Stottfr 55. — 9tof)i*
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fänger|utter243; 5Rof)rfd)lüpfcr

49. — 9iü^rfd)irf 48. 54; 9t. mit

gefletfter Sfefylc 54; 31., geftreifter

53; 9t., fletnfter 52; 9t., oltoen*

q'auer fVL — 5Ro^r)cft liefer 48;

$Rot)rfämä&er 4£ 5L 52; SRotjr=

fdimirl 55; 9tof)rfpafc 124. 11)9;

9tobrfperTmg 48, 174, 199; s
Jtof)r=

fpötter 49; 9tof)tt>ogel 48, 53;
SRo^etjig 49.

9torien au§ 9tinbe 224.

9tolIer 147; 9totlerpf etf e,

2Bild e
7* 308; Koameife Zfi.

^Hofatoim^cl 181 213. 315; 9tofeu=

ftar 111. 2ßö, 295, 313; 9tojen*

Würger tkL

9«ofinen 232.

9?ofefrinto 184
9toftbrofiel QfL

9?otf)ammer 196; 9?otbbärtd)en 18;
9totf)bäud)lem 22; 9totbbrüftd)en

18; 9totf)brüftlein 22; SRotljbmftcr

167: 9totl)bniftfanäpper63; fflotfc

broffct 93. 95. 9(L 313; ffiotftfinf

158. 15Z. 179i 9totbgimpet 180;
sJiotf)qiipcr 179; 9?otf)t)änffing lüL
— 3iotl)fcf)lri)ett 3. 9. 16. 18.

250, 252. 225, 281 288. 292.

293. 302. 303. 304 . 305. 313. 314.

357; 8t, blaues 16; 9totybty4eiu
peper U4,

—
"IRoÜtfe&le 1&

Sftot£)topf 67; SR., Heiner 164;
$Rott)fropfcf)en 18; 9totbplättle 164;
gtatfjpriefter 167; 9totftfd)togerl8Q.

— 9iort)icf)wätt5d)cn 18. 252, 225.

2S8.357;9l, ©artcn=2ö. 22. 313;
JH., fcattf; & 20. 213, - 9fät£

fdnDan* 20; 9t., grauer 22; 9t.,

jdjiuor^er 20; 9t., türhfc$er 22.
— 9?otl)jpecf)t 130; 9t

, grofoer 130;

9c., Heiner 1537— 9totbfperling

174; 9totf)ftert 22; 9tott)fterg 20;
Sfotfjfteradjen 22; Stotfjbogel 10.

lfi . 1H0; 9Rotf)tüüftiing 100;

Stotfeagel 20. 22; 9tot^a^l 22.

9tottfm! i5ß.

Rubecula familiaris, BUh. 18; R.
foliorum, Br. 18; R. pinetorum,
Br. 18; R. rubecula, Bp. 18;
R. septentrionalis, Br. 18; iL

sylvestris, A± Br. 18^ H. tuI-

garis, Br. 18.

9tübfamen ober 9tübfen23Q.23L

9tubejifc in b. SBogelftube 219.

9tu^r 329,

9tiipfen b. jungen 300.

Ruticilla arborea, Br. 22; R. atra,

Br. 20; R. atrata, Br. 20; R
Cairii, Grb. 20; R. erythaca,

Bp. 20; R. gibraltariensis, Br.

20; ET hortensis, Br. 22; R
Iugubris, Br. 20; R. montana,
Br. 20; R. pectoralis, Ilgl. 22;
R phoenicura, Bp. 22; R. phoe-
mcurus, Gr. 22; R simplex,

2>*. 22; R. sylvestris, Br 22;

R tithys, i?r 20; R. tithys, Hgl
20; R. tithys, 22; R. vul-

garis, Br. 20. — Ruticillinae liL

©aatlercbe 189.

©folget 2. 221; ©., blaufefcliger 16;

6., 3)ämmerung^ 314; ©., eigene

licf)e 3; ©., fafcler 29; (5., frriu>

hng> 314; ©., getrönter 87; ©.,

gelobäudnger 42; ©., gefperberter

27; ©., grauer 25; ©., 3>at)re&

314; ©., 9tad)t* 314; ©., rofc

farbiger 18; ©., rotrjbrüftigcr 18;

©., rottjfetjliger IS; ©., fdjiefers

briifttqer 118; ©.,~|cbroaribäud)iger

20; ©., l^ttJaKfe^Iiaer 22; ©.,

fct)iüav5fi5pfiger 33; Söinter*

314; ©., Überfdiau, aller

etnfjeimtfcfienäliL — ©änger=
graSmäcfe 33. 35. 253, 313. 314.

©afflorfanten 23L
©alatfraut 231 ; ©datierte 19L —
Batatfamm 23L
Salicaria a<iuatica, K. et Bl. 53;

S. arundinacea, 5/6 49; £. ca-

riceti, K. et Bl. 53; S. fluvia-

tilis, et Bl. 55; S. italiea,

De Flipp. 42; "ST lanceolata,

Schlg 54 ; S. jocnsteMa, Slb. 54 ; S.

palustris. ÜC. et Z^/. 51; S. phi-ag-

mitis, 5». 52; S turdina, Schlg.

49; S. turdo'ides, ÜT. et 49.

< ©öTonföfig 215.
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©alj242.
©amettfreffer 14L 228.

©ammtföbttfjen 3Ü.

©anb 242.

©cmbleTcbe 116; ©anbfötualbe 122.
©angler^e 189.

©arbengraSmütfe 3L 313. 311,
©auerfönig 46.

©aulorfer 2& 22.

Saxicola Bchsi 56; & aurita,
Tmm 57; S. cinerea, Dbs 57;
>. crampes, Br 59: 8L fervida,

Gm/ 59; S. fruticeti, .Br. 59j &
Hemprichi, Ehrl. 59; £. inclica,

BUK 59; S, leucuräTGW/. 57|
S, maura, Br. 59; 3- media, Br.
59; £ montana, Kch. 100; &
muscipeta, Scpl 59; £. oenanthe,
^fcÄÄf. 56* 57; Ü. oenanthoides,
Vgrs. 57j S. phoenicura, Kch.
22; EL pratorum, ifr. 59; S.
rostrata, Hmpr. et hkrblfi^ S.

rubecula, 59; S, rubecola,
Sndvll. 59_; R. rubecola, -ßcfoi.

59; S. rubetra, Twot. 59; S.

rufescens, Naum. 57; S. satura-
tior, Hägs. 59; S. soptentriopalis,

Br. 59; S, stapazina, Temm. 52

;

Ss. suecica, Kch. 16; S. tithvs,

i^r. 59; & tithys, ÄcA. 2Q, —
Saxicolae 56.

©cbaben 238.

©tfatfer 95s

©cbacftuttljen 42.

©djäcfelftcr ßfi.

(Bctjäferbicftopf 6fL
©cbättdjen IM.
©d)afler$e 114. — ©rfjafftelae 22,

23.31JL3Ü9;©., Maufüpfige 23;©.,
graufityfige 73j ©., grünföpfigc

73; norbtfdje 74; © , fätvatfr
Spfigc 24.

©^arfridjter 64
©d)euerngc|äme 229.

6d)iebcben 199.
©d)ilbamfel 96; ©cf)tIbbrof[el 96;

e^tlbfinf 156; ©d)übnad)tigal 16;
©cbifbfoedjt 130; ©„tlcincr 1H0.131.

©djilfbroffel 48; ©rf)iifgra§mücfe 51.

52; ©djUpJioWiutgcr M. 52.

271L313. 359; ©djtlffäitger47. 53.
253 292; ©cbilfjrf)mäUer 49, 53,
199; ^ilffdjtoitaer 199: ©Aife
Doge! 199.

©tf)inbelfried)er 130.

©cbinfemneife 7iL

,©cf)lagcn l

302.

©djlagfiu&332. — ©cblaggarn
357; ©c^laggrube 352.

edtfappfittig OL
©djleiergraSmutfe 3^ 253. 313.
©(ftleimt)autentäünbunq,bipfi=
t§crtti^ 5 froupö|e %ZL

©dringen 354; ©4, 355.
ocfclotfdjroalbc 12L
©cblüpfgra3mürfc 32. 313.
©djlutffümq 9Q
©tf|mäi?er aü. 226. 304.
©cbmatoogel 113,
©^mtlj 240.

©djmetteninge 233. 237; ©ctymettec
liitgöförot 232.

©djmtttl 46.
©djmucfüögcl lQfL

©(bnabelf ranf fetten 342;
©djnabelbflege 322.

©eftnärr 94; ©knarre 94; ©djnarr*
ferner 94.

©ebnetfen 239.

Sdjnccammcr 2QQ. 201. 361; ©c^ttet *

f«tf 152. 201.3 1 3. 361 ; ©dmeefater
94. 246; ©ebneeföttig 90; ©d)nefc=

Iercfje 193 201; ©ebneetefebfe 108;
©d)necmeife 83; ©djneeftefintj
201; ©ebneefporner 201; ©t§nee=
toögcli 163; ©(bneebögel 108.

©ebnere 29.

Sdjnerrc 94.

©cbniqel ISO.

©(bnif 180.

©cbnuDfen 325.

©(bnurrcef GL
Schoenicula arundinacea, Bp. 199;

Sch. intermedia, Bp. 199.

©cböfferle 164; ©d)öBle 167.

©rf)oIIcnbiU)fcr 59.

©cftobjler^e 191

;

©$o|)fmeife 81.
8d)rciuÖgcl 126.

©d)ublabe, Mfa 210.
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Scfmla öon mio 106; ö.

2$urau 106.

©dmp3ferd>e 191.

©djufrgitter 219; ©djufc»9Je&;
roanS 226.

©djmacfer 52.

edjroäbertem 169.

©d)tt>albe, bärtige 126; ©., ©auern*

121 ; ©., ©aum* 121 ; ©., 93tut=

121; ©., 3>ad)* 122; ©., ßrb^

122; gfclfcn» 123; ©., ftenfter=

122; ©., gememeT?T: 6., (mebet=

122; ©., #au& im 121. 122.

313; ©., Sank 121; 3Reer*

122; ©., 2Ke&U 12g 9iaurf)=

119, 12L 313; ©T^em* 122;

6., WWfieG 121; ©., ©anb^ 122;

©., ©tyofc 121; ©•, ©t>ivt= 122;

©., Stapel-- 121; ©., ©tabt= 12L
122; ttfcrTl22; ©., 2Baffer=

H2L — erf)tt)Qlbcn 118, 259.

268. 276. 295. 304— ©cfyoalbcn

©raSmücfe £LL

©djroan«) HO,
©d)tt>an|d)el 120.

©d)roan$fe 170.

©djttanjmcife 28. 81. 83. 244. 255.

252. 262. 228. 288. 2Q4. 302 360.

6d)»oargamfel 98; 6(6tt)aräbärt=

d)en 164; ©djnjarabrtiftdjen 20;
©djnjarsbroffcl 96. 98. 294. 313.
314. 315. 360; ©cfcn>ara?appe 33;
©d)tuaräfef)ld)en 22. 59; ©d)tt>ara=

fopf 33i ©djroarafuppe 33;
ednuarftmeite Iii 77; ©., fleine

77; ©djroavaplättrfjen 33L 202.275.

280. 281, 2hiL Ulli 358; ©d»uarä=

platte 33; ©dnuarjpiattl 32, 33
252, 358; ©dnvaräfpedjt 128;
©d)tuarxtDQbeI 20*

©d)roirl 54; ©., gelber 53; ©.,

grofter 54.

©djttJoinj LZO,

©cfyuunfdje 170.

©eeamfel 104; ©eebroffel 104; ©ee*

fanb 242; ©eefäroalm 145; ©ee*

toecbtT34: ©eeftar 111.

©efllcr 123T259. 268; »lpen=

IM, 125. 276; ©7SH<wer= 123.

124; ©., %f)uxm* 124.

unb ©ad)regifter.

©eibenraupen^ffofonS 238

;

©eibetu
fdjnmujc 106. — ©cibenfdjttmnj

1Ö7. 1UB. 260. 269, 227, 295, 304.

313, 360; ©.=&utter 244. — ©et«

fanjdnueif 108; ©eibenfämeift 108;
©etbenuögeldjen 44.

©enbungen, ,bringenbel
204;

©, ^ i n f fj> r e t b e

>

c

203

;

©. mit
SBeftelhing burd) Eilboten
204; ©., ©perrgut« 203; 6*
,2Sertij*

4 2Q&
©epia 241: ©epienbein 241;
©eptenTdjale 24L

Sermus brumalis, Strckl 169; £L
chloris, Boxe 170; S. citnnella,

Bote 163: S, flavescens, Gld.

169; Khortulanus, Kch. 169;
S, islandicus, Bp. 169; S. itabens,

Uoi« 163; S. luteolus, E. v. Hmr.
169; b. meridionalis, Br. 169;
S. occidentalis, .ßr. 169; S. orien-

talis, Br. ML
©id)Ier 136.

Sibilatrix sylvicola, Kp. 44.

©ilbertoogel lfL

©ingbroftel 8L 93. 255. 22k 294.
313, 314

,©ingen
l

302.

Sitta, X. 134; 8. affinis, Br. 135;

& caesia, M. et HL 134. 135;

S, europaea, Auct. 135; S. foli-

orum, Br. 135; S. pinetorum,
Br. 135.

©träume 227;©tfeftangen 2111

213.

©fogSfncrt 29.

©ocfel, fläfig* 200,

©ommerbroffel 93; ©ommergolb»
Ijäfmdjen S8± ©ommcr^auS
216. 217; "^ommerföntg 46, 87;
©omtnerröt^tem 22; ©omimrrötfp
ling 20.

©onnenblumenfamen 230.

©palierüögeldjen 44,

©panier 118.

©par 123. — ©par=guttergefä&
221; ©parfutter, ©d)Iag'&
246.

©pa& 173; ©, einjamer loa 102.
— ©poj 123.

es*



©pedjr, Slmeifen* 129] 6., ©anb*
130; ©., 93aum=, Meiner 131]

©., ©erg* 129] © , SHmt», $re£
xe^ens 132; 23unfc, bretacfttact

132; ©., SHunts, grö&ter 131] ©.,
Sunt*, arofecr 12Ö. LKL 257- ©.,
»unt=, «etiler 13L 25Z 278; ©.,

Sunt, mittlerer 252, 278]

©., (£lfter= 130; 6., Giften, größer

131: ©., (SrbT 129. 131j ge«

fprenfelter 130; ©., ©olk 132]

© , ©ra3' THL 131] ©., Ofräwl

129. 257] ©., ®rün= 128. 129.

257; ©., ©rün=, Heiner 129] ©.,
©rfin*, mit gelbem ©teuj 129;

©., &atfe* 130; ©., $albnn>
130; ©., §arlefm§< ÖL ©.,

#lein= 131] ©., «Kittel^ 130; ©.,
mittlerer 130; ©., norroegifdjer

129; ©., 9tou>, 130; ©., &otfc,

gröfer 130] ©., 9totfc, Heiner

131: ©.,~^d)tlb= 130] 3., Sdjilb«,

Heiner 130. 131; ©cfcroar^

128; ©., ©perlmg& 130. 131]

©TSBeifc 131] €>., SBeifcbunk

130; ©., tocTffrütfigcr 131] @. r

Söie^er^ 129. — ©pedjte~7£ 12L
214. 2üL 288. 295.304— 6pccfjt=

futter244; ©petfjtmeife 135. 252.

295. 303] ©pedjtmeifen 134
©pect 5Ml ©pedmeije 76. 78]

©pecffpanter IIS.

©perbcrgraSmfitfe 25. 22. 252. 225.
283. 313. 314. 357 ; ©perbernacfc
tigal 22.

©perelelfter 64*

©per! 123.

©perlutg 123. 289, 290. 302; ©.,

«Baum-- 174] © ,
93erg= 124. 125.

ftaul* 173] gelb-- 123.
174; ©., 17L 123. 289]

©., &of» 173] ©., ßorn= 173]

©., $ufe= 174] © , JRaudV 173]

©., «Ring- 175] ©., 9tingeU 174;
© , 9totjrs 174] ©., 9fa>tt> 174;
© , ©tritt* 124. 125. 313; ©.,

Salb* 174; ©., Reiben; 123.

174; S., wilber 125. • ©per-
finge 120. 248. 220, — Sperling«*

ommer 199; ©perlingSjpedjt 130.

unb ©adjregifter. 411

131; eperling§üögel 148] eper*
ling&erte 118.

Spermolegus alpimis, Kp. 118.

©perrmeife 77; ©pcrrbögel 118.

©piegelmeife 26. 83] ©piegetoogel

Iii

©piefeer 69] Spiefeler^e 113. 114.

©pint 145. 258,
Spinus alnorum, Br. Ifi2 ; S. betu-

larum, Br. 162; S. carduelis r
Kch. 161; SL citrinellus, Kch*
163; 8. linarius, Kch. 165; 2*

medius. Br. 162: S miliaria

Gr. 198] 3 obsoletus, Br. Iß2
£L viridis, üTcA. 162,

©pirffdjmalbe 122.

©pifctopf 51; 5., brauner 52] ©.„

gestreifter 53] grünlidjgrauer

54: 3., lerdjenfarbiger 54] ©. mit
g~efledter $et)le 54; ©., olroen*

rauner 5L — ©pifclerdje 113 ;

©p tfcf am e n 230 ; ©pifctoogel 118.

epötter 42, 282. W] ©., gelber

42. 253. 358i ©^grauer 25;
©., £)ltoen= 42, — ©pötterling 42].

©., grüner 44] ©., Heiner 44].

© , Öltoen= 43,

©porenammer 201

;

©porenftnf 2QL
— 8pornammer 201 ; fierd^en»

^9. — ©pornpieper 116.

©pottüogel 29] <c., oelber 42] B. t

grauer 25] ©., großer rot5er 100,

©prad)begabnng 307. 314.

©prad^meifter 4L 42. 313] et=

gentli^er 42] ö., gelber 42. —
©prad^fpötter, turjflügeliger 42.

©prangruten 355.

©prelje 110.

©prentel 355.

©preu 110] ©preufmt 156.

Springbrunnen 2ÜL
Sproffer lü. 14. 202, 214, 250.
25L 265. 222. 224. 2Sa 281.

282. 285. 292. 303. 302.m 300.

H10. 313. Hl 4. 357; ©., Nu* 13.

321

;

bcfiaräBlfaier 13] ©.,

raominaerll. 13.14; ©., ^aüib*

14; ©., 2>atrib*, ©iebenbürger 14j
©., 3)onau- 11] ©., 6id)enmdlb*

13] ©., &erßftT22] ßiülanb^
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14; ©., norbifdjer IT; ©., polnt=

fdjer IL 12. 14; e.,mffifd)cr 11.12.

14; ©., fäd)ftfd)er 11 ; ©., ©iebeiu

Burger 12. 14] ©., rieffcrjaUiger

11; ©., ungari[d)cr LL 12» 14;

6., n>aöad)ifd)er 13] 2Bciben= 13]

©., SSiener Iii ®C ^roctfc^alltgcr

12, — ©profferfutter 2ft]

©profferfäf ig, 9taujd&' 23.
©profjuogel 14.

©prü 110; Sprufje 1I£L

©prungljola 212,

©pur, großer 125; ©pi)rjdnnaibe 124
©ta#eijd)toalbe 12L
©tabtröttjling 20] ©tabtfönmtbc 12L

©tanbort be$ fläpgS 284.

6tfit 110] ©tärletn 110.
etar IMi. ÖL 108. HO. 203. 245.

im 22L 28i 28L 295.

3011 304 311. 312. 313.314. 317.

360 ; S., bunter 110; ©., einfarb^

111 ; emfarbigerlll. 313. 314.

315; <5., £>eufd)recfcn* 111; ©.,
Sffinber* IHb Äofcti III 260.

205. 315]©., rojenfarbner 111;

fdjroaraer 111; ©., ©ee= 111;

©., Siefen^ 110. — ©taramjel

111; ©tarfutter 244. 245 —
©rare 1Ü8. 21L 214. 22L 223,

232. 239. 246. 263. 269. 295.— ©tarl 110; Starmafr UQ.
©tecrjfliegen 236.

^tetbltfc 16L
©terfnefce 356.

steige
4
223.

Stein 191; ©tehtamfel 100; 6teht=

bei&er 5L 177; ©tetnbroffcl 98.
100. 214. 23H 266. 313. 314. 315.

360; ©terncmmerling 197 ; 5tetn=

fmt 152. 175] ©teinfletfSfcr 57;
£tetn#infltng 165. lüfL 168] Steife

ftatfdje 57] ©., Keim 59] ©teilt*

fUtfä 57; ©teinlercfie 114. 118;
©teinmerle 100; ©teinmerfot

©tetnpatfdjer 58] 6tetnpicfer

©tetnptcfer, Hemer59 ; ©teinquafer

57; ©temreutlinalOO; ©tetnrbtfjel

1 00; ©., unganjdjer rotier 100;
©temrüttjUng 20] ©teinjänger 52

;

ftfjwarjfe^Hger 59. — ©tcut
fd)mäi?cr 56. 52. 254. 266. 226.
292, 313. 314. 359] braunfe^ii«

ger 58] © ,
grauer 56] © r

grau=

rücfiger 57] 6., größer 57] 3.,

Keiner 55; Ct>rcn= 57] ©.,

SRötbel 57] fdjroarjer 58;
©., fct)n)Qrjtct)Itger 57 ; ©., £rauer=
58; »eipdjer 52; ©., toeifc

fajttJänjigcr 5L — ©tein|d)roalbe

123. 124; Stetnfpafc 175] ©tera=

fperling 174.175. 313.361; ©tein=

ftel^e 71; ©tetnroebcl, ungarifdjer

blauer l02; ©tetn$etftg lSs.

Stelle, graue 72] t., grauföpfu]e

73] ©t., grßnföpfige 73; St.,

f^iüarj!öpfige 13.— ©tel$enpie£er

116.

©terben ber flieftjungen 299;
©terbenoget 108.

©terla) 16L
Sterparola cinerea, Bp. 29] £L

curruca, Gr. 31»

,
Stid)

1

354] ©rtdjerlmg, gelber 72.

Ätiftdfräülem ZL
©tiglü? 158. 16L 202. 242. 27£L

223. m 290. 302. 3Ü3 305.
303.311. 313. 3 14. 361; S.,9llpen=

160; 6., hartem 160; ©., SBalb*

160.

©tintyafa 142; ©tintoögcl 142.

©torfamfet 96. 98; ©tocf&änffing

167: ©todjiemerm
Stöppling 116.

©topfen iunger 9Sögel 222,

©toppeaertfje 116] ©toppeluogel 113.

116.
Storparola cinerea, Bp. 29,

©totterer 45.

©trat)l im
©traudjamfel 96] ©traudjbicfidjt

203: ©traudpmäfrer 59
©träüfeelfter 64] ©trau&meife 81.

©trietüogel 201.

Strobilopha«*a enucleator, VII. 182.

©tromamfel 104; ©trombroffel 104.

©tropp 358.

©trumpfroirter 198.

Struthus coelebs, Boie 156; EL
montifringilla, Boie 157.

Digitized by Google



Snfjaltäüeräeicfmia wtb Sadjrcgifter.

Stubenfliegen 238: Stuben-
ftiugfäfig 216T~^tuticnt>oflcl=
Buchung 288.

,etubircn l
308.

,@tümperl
203. 270. 307.

Sturnidae 108. — Sturnus atthis,

Dd. 144; 8. cinclus, L. 104a EL

collaris, Gml. 118; 8. dornesti-

cus, Br. 110; 8. europaeus, L.

110; 8* indTcus, Hägs. 110; 8.

lougirostris, Br. 110; 3. mauri-
tan us, Lth. 118; 8. moritanu,*,

Gml. 118; gTnirens /ir. 110;

& roseus, 3kpL 111; 8. septen-

trionaiis, Br. 110; £L splendena,

Trum. 110; 8. sylvestris, Br.

110; SL tenuirostris, .ßr. 110;

unicolor, 'J'emm. 111; S. vu garis,

X. 108. liü
<Sübfrü(f)te 232.

6umt>f=S9culcImcifc 84; @umj>fler<f>e

114. — eumtfmctfe IL 18 84
257. 359 ;

Sltyete ZQ
;

bärttqc

85: armte 28: @., grofec

78; fibirifay 79: ©umtf.
nadjttgal 48; 6uni^f=9to^rfojtgcr

49. 51. 209, 214. 25a 254. 2Üß.

276. m 28L 282. 283, 288.

3QL 3Q£ 313. 314. 359; Sumpf;
fänger 51j ©umpffdjUffänger 5L

Sylvia. Scop. 3; 8. abietina, Nls&*

45; S» aedonia, VII. 25; 8. affinis,

IJrd. 49; 8. angustieauda,

46; 8. aquatica, Lth. 52. 53;
S. arundinacea, Lth. 49; "EL
arundinacea, vor. 51;

& atrata, hh. 20: & atrica-

pilla, LÜL 31 36; azuricolüs,

/?/«. [6; SL Bonelli 46. 47; 8.

campylonvx, Hm/tr. et Ehrb. 20;

8. cariceti, A'nm. 53; 5L Cetti,

J)e la Marm. 55; S. eineracea,

Br 29; S cinerea, Lth. 22. 29;
£L cineraria, Bchst. 29; 8. colly-

bita, Vit. 45; S» conspirillata,

Marm. 36; § curruca, Lih. 29,

30; S. cyanea, Eoersm. 16j 8.

cyanecula, M. et 14» 1 6 ; 8
dumetorum 51; elaTca,L/wo>rro.

42; 8. ¥itis^Bch*t. 46; 8. flavi-

ventris, VU. 46i S. fluviatilis,

3/. et W. 54. 55; 8. fruticeti,

Bchst. 29; S galactodes, Temm^
18; B. ^arruJa, ÄwA#f. 30; SL
gibraltariensis, £<A. 20; Sigrisea,

VII. 35; S. Heinekenl, Jard. 33,

35; 3, Hemprichi, Ehrb. 59; &.
hlppolais, Pnn. 45j 8. hortensis,

Lth. 23. 25; SThorticola, Nmn.
49; & hypolais, Lth. 38, 42
STicterina, Grb, 42; 8. ignw
capilla, Lth. 88; 8, lanceolata,

Tmm. 54; 8* leucocyanea, Br^
lß ; 8. leucopogon, IJckl. 31 ; S,
locustella, Lth. 53. 54; 8. lus-

clnia, Lth. 4. 10; § luscinioi'des,

Sv. 55; Si Meisneri, Psslr. 46;
8 melanocephala, Gmel. 36; 8.

melanopogon, Temm. 55; S. me-
rula, Sv. 98; S. modüläris, Lth.

118; S, musica, Sv. 93; S, Natte-

rori, Tmm. 47; 8, Naumannii»
v. iW//. 53; STnigrifrons, Zfc^.

5Jj S nisoria, Bchst. 25. 27;
S. oenanthe, Lth. 57; 8. olive-

torum, Strirkl. 43^5. orphea,

Tmm. 33. 35; 8. paludicola, VlL
53; S, palustris, Bchst. 40. 51^
£ philomela, ^cä*«. KL 14; S.

phoenicura 20; 8. phoenicurusr

Lth. 22; S, phragmiti8, Bchst.

5L 52; 8. pilaris, So. 95; S.

polyg'otta, vieill. 4^; S. prasino-

pygia, Lrhtst. 47 ; >. provincialis,

Gmel. 37; S. rubecula, Lth. 16.

18; 8. rübetra, Lth. 59; B. rubi-

cola, Lth. 59; 8. rubricapilla»

Lndbck. 33; 6. rufa, X/A. 44.

45; S. ruficapilla, iVmn. 33; 8*

salicaria, Bchst. 53; £. salicaria,

Pull 5o; S. sarda, Marm. 37:
8. schoenobanus, Scpl. 53

;

S.

schoenobanus , Vieill. 52

;

8.

sibüatrlx, Bchst. 43. 44 ; 8.

strepera, VU. 49; 8. strepera,

var. 2± VU. 51; 8. striata, ^r.

53; 5 subalpina, Bon. 37;
suecica, L. li 16; 8. sylvestris,

Msnr. 46; S. sylvlcula, LatL 44

;

8, tamärixis, Crsp. lü ; ß, titbys,
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Lth. 20; S. titys 19; 3. trochi-

lus, Lül 45. 46; STtroglodytes,

Lth. 90; S. turdina, Gig. 48; S,

turtoi'des, Meyer, 48; 6. visci-

vora, 94j S. WöIB, l*r. 14^
EL xanthogaster, R/ntq. 42. —
Sylviinae 22.

*.
Xagebud) 246.
Taalerdje 189; Tagnadjtigal 10;

£agfd)läfer 126.

Taigmeife 76,

Tamartäfen^Hofyrfänact 55.

Tanagra melanictera, Gldst. 197.

Xanneufint 157; Tannenlaubuoad
45; Sannemnctfe 76. TL 251L 257.

288; XannenmeiStein S7j Tannen»
papacjei 184: T., Heiner 185:
Tannenuoqel 185; Tannemeiälein
8L

Tattfxir-Sailag 153.

$cirf| - »iofjrfänger 49. 313. 359;
Teidjfämjer Iii.

Xeufetöbofoen 83; Teufelei* 83.

Thairhaleus alpinus, Kp. 118; I.

niodularis, hp. 118.

Tf)onta8 im Saume 90.

Thoracocincla torquata, Fchb. 96.

3^urm|djroalbe 124. 259; X., grofje

125; Tlmrmfegler 124,

Tichodroma, Jll. 134; T. alpina,

Lth. 137; T. braehyrhynchos,
Br. 137TT. europaea, ÄtyA. 137;
T. macrorhynchos, 7ir. 137]~T.
media, Br. 137: T. muraria, Jll.

137

:

T. phoenicoptera, TVnm. 137.

Tintenfifdjbcin 24L
Titeritcben 42.
Tobtenfopfmen ül ;

Tobtenöoge! 164.

Töppeflerdie 191; Toppelmeiöfen 81.

Topfen 239.

Topinambur 233,

Torquilla striata, Brss. 133.

Tottier 135.

Toutenegro 33.

Tränffjerb 355,
Trauer - JBaöjfteljc 71j Xroucr

5liegenfrt)näppcr 6IT2m 313.
••j!4; Trmtermetfe 79; Trauer«
Steinfrf}mä^er 58,— Trauern 318.

unb 6adjregifter.

Triftftelae Z3.

Trinfbcrfen 21SL 222. — Trinf'
gefäfee 210, 22Ij üuftbrucfc

22L T. mit Traqtgefletft 222;
T., pneumatifetfe 22L — Trinf«
ttorridjtungen 219.221 ; Xviuh
maffer 242,

Troglodytes bifasciatus, Br. 90;
T° borealis, Fschr.90; T. domes-
ticus, Br. 9Q_; T. europaeus,
Vll. 90; T. fumigatus Tmm. 90;
T. Naumanni, Br, 90; T. par-
vulus, Kch. &L 90; T. puneta-
tus, Bote 90; T. regulus, Meyer
90; T. sylvestris, Br. 90; I.

troglodytes, Schlg. 90: T. vul-

garis, Tmm. 90. —^Troglody-
tinae SS,

TrunS 16L
Tict)etd)en 164; Tföetfd)er 164;

Xjrtetfdjerling lül
Teerte IM,
Tupfen 354,
Turdinae 90. — Turdus arboreus,

Br. 94; I. arundinaceus, L. 48;
T. betularum, Br. 96; T, eya-
neus, L. 1QÜ, 102; T. fuscila-

teralis, Br. 95; T. gracilis, Br.

96; !L iliacus. L. 95. 96; T.

illuminus, Nmn. 96 ; T. infaustus,

Lth. 100; T. junco, Pll. 48; T.

juniperorum, Br. 95; T. major,

Br. 94; T. manillensis, Lth. 102;

T. meridionalis , Br. 94; T.

merula, L. 96. 98; T. merula,
rar. syriaca, Hmpr. et Ehrb.

98; T. minor, i*r. 93; I, rnusi-

cus, L. 91. 93; T. musicus, Pll.

95; T, musicus, var. planiceps,

Hmpr. et Ehrb. 93; T. philo-

melos, Br. 93; I pilaris, L.

94. 95; T, pilaris, Pll. 93; T.

pinetorum, Br. 96; T. roseus,

L. 111; Z saxatilis, L. 98, 100;

T. seleucis, 6"m/. III; T. soli-

tarius, Gm/. 102; T, subpilaris,

Br. 95; T. suratensis, (?m/. 111;

I, torquatus, L. 96; I. visol-

vorus, L. 93. 94.

Tutter 120.
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Styranndjen 45.

snp&us m
u.

Überführung auö bem ©er*
fanbtfäfia 209; Überfcfcau
aIIerM einljeimifdKn Sänger
313: Ubcrfidjt ber Heilmittel nebft
»orfdirift ber SDtffdiungäöerliäfc
mffc u. ©oben 3M. — Über-
alterung ber 3ucf)träume
aM. — uberiuadjunq ber
fcecföögei mL - fiberwtnte^
rung 279.

Uferj«änger 52; Ufcrfcrjttmibc
122; Uferfpecfjt 144.

Umgang mit ben SSögeln ML
Ungeziefer 345.
UnglürfSuogel 1£XL

Untberfalfutter 246; U.
gelle'S 246; U., TfnieFS 24G;
U., $fannenftfmib'3 246; ~1T,
9*eiaV3 246; U., ^emtTä^l 24a

UuterieibSentaünbung m
Unterridjt 312.
Opupa braehyrhynchos, Br. 142;

U. bifasciata, Br. 142; U. epops,
L. WL 142; ü. exilis, ifr, 142;
U. mdicaTTO^. 142; U. macro-
rhyneha, Br. 142*~U. macu-
ligera, Rchb. 142pJ. major,
Br. 142; U. senegalensis, Sums.
142;"CT vulgaris, Pll. 142. —
Upüpidae 140; üpupinae 14a

Ißeniuron IftL
Söeränberuugen in b. Pflege

^Serbauung3fdltt)ä^e328;S8er=
bauungSftörungen

23erbuntelnjunger@änger310.
Vergiftungen 333.
«erSängen b. öogel^ur 9?acf)t

321. .

«erparung 29&
Scrpflcguufl 228. 234.
SBerrenfungen 339.

23erfanbtfäfige205;S8.,3Binter=
2QL — SBerfanbtfaften für
frifdje Slmeifenpuppen 223.

getfenbttttfl 202; SB. mit ber $oft

SSerjorgung 284.
SBerftopfung 33a
Setter Soriott 106.

Sie^53oa)fteIje 73; Sie^tel^e 74.
Vitiflora cinerea, Br. 52; V.grisea,

-Br. 52 ; V. major, Br. 52; V. ma-
ritima, Br. 57 ; V. oenanthe, Bote
57; V. septentrionalis, Br. 57.

Sögel, Auffüttern ober Aufpäppelst
junger 2hl ff. ; Singcmöfinung
frtfrf) gefangener alter 2ID ff.;

33., ,aelerntel

2Q& 30& 314;
©emöbnung $um

unb Einfliegen 286; SS., im
Schlafzimmer 216; im
So^nnmmer 220; &, ferb=

tfuerfrcftenbe L 22SL 24a 249.
20L 205. 279. 285. 288. ^
29L 3Ü2, 303. 315, 318. 231.
343; 3*., förnerfreffenbe 147. 202.
22L 228. 2M. 246, 2üa 273.
279. 285. 28a 288. 315. 318.
343; 8., Shantycitcn 323; SB.,

Umgang mit beufeffren 286;
£üd)tung 288 ff.

- »oäfK
bereu 232; SBo gelb iSfuit 241:
SS o g e 1 brät 24|j Vogelfang 351

;

Sogclgefang,~£ef)re öom 3Ö7;
SBogelgrieS 24a Soge^mlfcr
216j SS., innere SKuSftattung
2TH ©ommerraum 216j
SB., Söinterraum 2ia —
©ogelfjerb 355; SB., ftinfeiu
355; SB., #rammet§uogel5 355:
SB., Serdien, 355; SB., OrtoW
355; ©a)n»alben5 355: SB.,

^tar, 25a - SSogelfäte 375;
SBogelfleie 246; SBogeltinim
90; SBogelleTm 353; SBogel"
i"icre 231;SBogeImiI6en 345;
$ o g e lorgel 308; SBoflelulfeae
228*

ff.
- »ogeTfotu« 3^

gefd)iditlid)e (SntmicTTüng u.
praftifdje Regelung 367: SS.=

®cfet>379; SB., praftifäfcr3f)2.— SBoaTTftia^ 354. — %oqch
ftube 218, 3ÖL 303; flu**
räumung u. 9fetnigung 220.
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416 S^a^ücrjci^ni«

285; 93., HuSftattuitfl mit
»aum, ©trauet) u. ©eftrüpp
22L 303; 93., SluSftattung
mit lebenben©ett>äcf)fen227;
93.. 93eü6lferung 303; 93.,

innere Einrichtung 219 303,
- 93ogeljücbter, (Irforbernifie

eines foldjen 296,
»olierc 216; 2*. im freien 216;

93., 3immer= 21C.

93orbau, ftenfter* 212. 219.
Vorfall be3 (SileiterS ober
fiegebarmS 336.

93orflöten 3IL
93orfänger 308; 93orfc^läger

93orfidjt8maferegeIn Bei an=
fteefenben tfranfljeiten 323,

2Badt)t)olberberen 232; 2Badj=

Ijolberbroffcl 94^ ÜIL 2ü?l 313.

28acfelfd)tt>ana 71; SBacfelftelje IL
Säcbter 64.

Säcfert 152.

Sänbe 217. 219.
©arme 206. 273.
23at)rt)ogel 64*
9Salbam|el 96; Salbbaeftftclae 113;

Salbbaum=@a'mereien 2äl ; 9Solb=

bucbfmf IMi Salbelfter 67;
Salbemmerifce 197; Salbftnf 15&
175; Satb^lüeüogel H8] Salb=
fcrr 64; Salbfafee 28att>=

ftrabtoogel 43. 44. 313; Salb=
lerdje 190; Salblump 140; Salb=
meife 26. 77; Salbnadjtigal 190;

Salbpieper 113; Salbplättcben

32; Salbrötbting 18i Salbrotf)=

[djtbatu 22; Salbfänger 29. 30;
SalbfdjaTÖl; Salbiperling 174;

Söalbftc^c 72; Salbftiglu) 100;
Salb^eiälein 8L

Sargengei 69.

Sar*en 340.

Safferamfel 104. 254; SBfafferbes

bürfniffc ber Eögcl Stt; Saffer=
bornreid) 49; Safferbrofiel 104:

SBaffcrfall 219; Safferge:?
fä&e 210; Safferl)äf)nle 144i

unb ©adjregifter.

Safferfjerb 355; Safierler*e
114. 115; Süäfiermerle 104;
Saffentacbtiaal Ui 48; <R?affcr-

piepet 114; 115.313.300; öaffer*
fcfmiäfter 104, 254

;

gBofferjcftniäfrer

1Ü2. IM. 239T254, 2tj& 229.
313. 314. 360; Safferfdmmlbe
122; Safferfpecbt 144; Saffer=
flau 104. 254. 313 314; Saffer=
Gerling 199; SaffcrfteTie 2L 72i
SB., gelbe 72; Safferfu et) t

331; 3BaficrmeiBte^lc^cn 52.

Sebelfcbroana 2L
Scgerid) 231
Segeftefoe 71: Segfletflein 16;

Segler* e 1ÜL

g33eid)furterfreffer L 2Q2 2Q& 212.
228. 249. 2üL 224. 291/815. —
aöcid)futter^i)emtfrfjc 242 ff ; 23.

für gröbere &erbtt)ier =

fref f er 244; SB. für pariere
Äerbtöferfreff er 243; S.
fürÄörnerfrefferMi S.
iitm Slufpäppetn 24iL

Seicfjfelfpötter 4L
Seibenblättd)en 45; Setbenblatt 46;

Setbenbroffel 48; Seibengucfer*

lein 16; SBeiben^auboogcl 4L
45, 313; Seibcnmeife 87; Set=
benmücfe 45, 49; Seibenpieper

113; Seibenpinfer 49; Seiben^
länger 4j5; Seibenfperling 173.

174' Seibenfpötter 41; 9SÖeiben=

fpröffer 13j Seibenjeiftg, großer

48; SB., Meiner 4ü; SBeibe'njei^

lein 82.

Seiberid) 49. 5L 53; 933., bunter

52; SB., gefledter £L
Seü)raucf)8bogel 106,

Seinbroffel 93. 90 ; Setnlercbe 191

;

Seintrauben 232; Seinflapfer 83.

Seiftbart, «einer 30; Seifcblattl 22;
Seiftbärtdjen 37: S e i ft b r o t 24Ü;
Seifebürael57jl8eiftbuntfped)t 130;

Seifebroffel93; Seifftänfling 166.

167; Seifcfe&ldjen 29. 57:

Keines 30; Sei&feble, große 25;
S., tieine braune 29; Sctftlicf)

96; Seifjplättdjen 30; Seifc
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fafaaiia57;2Bei&ft>ea)tl31; 393eifc=

wurm 235.

23citersuc^t ber »aftarbe 305.

28et$enbrot 240: ,28eiäenbterS=

Scfjläger 130."

99?cnbcpifc 132.— 2Benbe$al3 132.

133. 214. 252. 262. 228. 295,
304. 300; 23., gemeiner 133i
grauer 133.

28iebfterten 2L
Söicbeljotf 140- 142. 214. 258. 268.

228. 220. 295. 303, 360: 23.,

eurofräifdjer 142; 23., gebänberter

142: 28., gemeiner 142] S©iebc=

I)oöfe 140; 2BiebeTopffutter
244.

—"WebemoU 106.

23ief)erfoe<$t 129.

23tefenammer 190.197. 198; SBiejen*

ommerling 197; 28iefenemmerltng

196; 28iefenemrifc 196] äßiefen*

bupptx 142] 2Biefenler5jell3.189;

23iefenmärj 190; SStefeitytcpct

113, 114, 313. 3ÖÖ] 2SiefeTU)färtcf)en

32. — 293tefenfd)mä^cr 56, 254,
29^. 359] braunfcfjliaer 58.
270, 313, 314] 2B.jd)ttiar*fcf)liger

58, 27ü 3JiL - 23iefenftar 110;
^Biefenftelje 23.

28ilbelfter 64^ 2Bilblinge, (Sin»

gemöljnungfrifangefangener
220 ff.; 28tlbfaufinf 154. 155]
28Ubtf)ier=Stt)lag 153] 2BiIbmäTb

04,

23inbef)al3 133.

23tnbfang2l9;28inbgefcftmulft
IQ"

SSinbföe 195.

SBinfel 96.

28interammer 198] 28inter=93aa>

ftehe72] 28mterbroffel96i 28inter*

fmf 157] 28interfutter 281]
23. für *arte %öget 282; 28mter--

graSmucte 118: STOtter^auS
210] 2SmterfonTg 90: 2Binterlercf)e

193; 28internaaitigalll8; SSinter^

rotten 18] 2Binterfänger 314;
28interfoerling 201] 23mterftef^e

72; 2Binter=25erf(mbtfäfige 207]
Smtcruogel 108, 2QL
Äarl iHu[; ;

£cnbbudj für ©oflriltebljabfT

23iWfcf>manä 71: 2BiWftel$ 71]
2öippftelxe TTT^ippftert 70; 28^
gelber 73: IBi^pfterj TL

23trgter=©a)lag 153.

Si^erle Iii] 28ifoerlein M,
23iftiing 20. 22.

SHoljufafige 209.
28olIentram|>er 118,
2Bürgengel &L 09] 2BürgüogeI 64;— 2Öürger IST 214. 259. 263.

203. 270, 295. 304] 28., afö>
farbiger 64] m, "Bläuer 64; 28.,

blaufityfiger 69] 2B., gemeiner

64] 9B., grauer & 04. 65. 60.

208. 313. 359] 23., grauer, grofeer

64] größer 63. 64. 313. 359]
257, 2flifl= 69] 28., ^ommerfaier

67] 28., ^aufe 64] 28., 9tofen.

00: 28., rotyföpfiger 63. 66. 62.
2S9. 266. 313. 314. 359] «8.,
rotfjriicfigcr 63. 62. 69. 91. 203,
25a 259. 268. 225. 302. 313.
314. 359] 28., faseriger (8] 28.,

fa^roarairtrniger 66. — 28Hrger=
futter 244. 245,

23uöierungen 340. 34L
2Bür5gebi^r=e^Iäger 153.
2Bunben 338
SBurmöögel L 212. 228, 249. 224.

£.
Xanthornns caucasicus, Pll. 197.

».
Yunx torquiUa, L. 133; Y. tor-

quilla, rar., Oml, 133.

3«
;äf)tmmg 286. 3111,

]^>pa 196.

iumer 95,

jagelmetfe 83.

tfaiSfateife 83,

Jajjfenbetfeer 185.

[anjer 94.

Saunammer 196. 197 ; Qoungilberiq

197; 3auugra§mürfe 29. 30. 252.

2257 283. 313. 314. 358] Raum
t)itfcf)er 2Qi — 3mmfmug 88. 90.

2Q9, 250, 2ßL 222. 228. 282.

n. 22
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m 2Üi m 311 31i 360;
oclbcr 87j 8 »

>., öouben» 82* — äamifomgc
fe; 3aunjänger90] ^aunfrfjlüpfcr

8& 90; 3aunf$nera 90; 3aun^
ja^iturj 90.

3<$rer 94
3etfig 159. IßL 162, 164. 202. 212.

242, 270. 223, m m 290,

302, 305, 306, 31L 313. 314.

361: 3-, »art= 162; 3-, 93erg=

IM; 3., 93irfen= 164; 3-, Grlen=

162; 3-, $laa)3= 164; 3 , £«m
EST i&L 164 24L 223, 313;

3v ßeats, grauer Jüa: 3 » 2cms >

norbifäer 165; ft-Twl** IM;
3., Speers, norbtjcfjer 165; 3.
föeffeU 164; 3-, römif$er 12Ü

3-, rotier 181 : 3-» jc^njorjer 181

S f
3irron= 162. 163, 242* 223

313, 314. 36L — 3eiftng 162
3ei§le 162; 3el3leirt 162; Deisler

162»

enäle 162,

epfte 49,

erlhtg 152,

etfdjer 152,

euner 95,

ibeben 232.

iegeranelfer 126; 3^ficnfauger 126,

iemer 94, 95.

ierbroffei 93,

ierihtg 94,

45.

3immer;$>ecffaftg 216; Stottere
216. — 3immermann 129.

3tylercf}e 114; ^ippammer 196;

SÜtfbroflel 93. 96; Rift* 93,

3irl, bummer 192]3Wamtncr
KtroI=6d)Iag 154.

Bi^en 162; 3if««Ö 162 ; Sffl«*«^1

164.

3itreinle 163i Sttrill 163; 3itrüt(fcn

163; 3itrineae 163.

3irrönfmf 163; 3itrotts«fa 162.

163. 242. 223, 313, 314, 3ßL
3itfd)erlmg 164.

feerelfe 108; 8W 197; S^ägm
iogelmetje 83.

jopfleraje 19L
Büajrung 288; 3-, »aftarb* ober

SWifd>lmg8* 305;8.,fretfHegenb
tmSoljnäimmerSLö,—SüW
tungSüorridjtung im freien
220; 3udf)träume, 95eöölte=
rung berfelben 3QL

Jümbeimeije 80.

iungenlöfen 316,

HroangStoerparuna 298.

Sröetja^aller 7; 3weift)rungffifig
214. 222.

3toergommcr 200; 3nJcrg=5ltcgen=

fonger 63; 3\dcxq $(ieaeitjd)näWer

62, 637226, 313; Stoerg ftofjr

fonger 55.

itoirnfdringen 356.

Jwiif(frleräje lMj 8tüitfcr)erling 164,

punrfdje 17"ÖT
~

Srourtj 120,
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3n gleidjem Berlage erfä?ien:

Don Dr. Äarl Huf:
j?anbbucft für Pogelltebbaber, ^üd?ter unb »I}anbler. 3anb I:" Die fremblänbifdjen StnberiDÖgel, 3. Auflage, gel). 6,50, eleg. aebb.

8 IHf.; II. öanb: Die emfyeimifd?en Stubenuögel, 3. Auflage, preis
TO. 6,—, gebb. Ulf. 7,50.

Der IPeüenftttid). Seine naturgefa>ta>te, pflege rntb $ua?t. 3. Hufl.,

preis *,50 Ulf., geb. — 2,25 TO.
Der Kanartenpogel, feine Haturgefajidjte, pflege nnb ^udjt. 7. tlinflr.

2JufL preis == 2 ITtarf, gebunben = 2,80 Ulf.

Das £)ubn als Hufegeflügei für bte fiaus* unb Canbtpirtbfcftaff.

preis 2 ITlf.
r
geb. — 2,25 Ulf.

Die pracblfinfen. 3^renaturgefd?
i^te, pflege u.gudjt. preis 3,60 TO.

Qu Brieftaube. (Hin §anb« unb Celjrbnd? für tyre Verpflegung, gfidj.

tung unb 21bridjtung. Preis 5 TO.
Die rPeberpögel unb IPtbaftnfen. 3^re naturgefdjidjte, pflege unb

§udft. preis 3 Ulf.

Bilber aus ber Dogelftube. Säuberungen aus bem leben fremb«

Iänbifdjer unb eintfetmifdjer Srubenuögel. lütt <t Jjo^fdmitten unb
einem Bilb. 2. 2lnsg. preis brodj. — <k TO., eleg. geb. = 5 TO.

Die fpreebenben Papageien. (Ein Jjanb« unb Cetjrbud). 2. Auflage,

preis brod?. — 6 TO., eleg. geb. = 7 TO. 25 Pfg.
Allerlei fpreebenbes geftebertes Dolf. (Haben* ober rraijenartige

Dögel, mit €infd>lu§ ber pfeiffräfyen ober ^loienoögel unb ber £auben*
r>ögel, paftoroogel, Staroögel, Droffeln, Kanarienvogel unb (Simpel
ober Dompfaff). (Ein Qanb» unb £eqrbuä} 3ur pflege unb 2lbriri}tung.

preis brod). 3 Ulf., geb. ^ TO.
Die fremblänbifcben Kornerfreffer ober ffnfenpögel. fjartfutter.

ober Samenfreffer. IHit 72 farfttgen 2lbbilbungen auf \\ (tafeln.

Preis brodj. — 27 Ulf., eleg. geb. = 30 TO.
Die Papageien, ifyre Haturgefäjid?te, Pflege, güdjtung unb 2lbrtdftung.

mit 39 farftigm 2lbbilb. auf \o (Tafeln, preis broa>. = 30 TO.,

eleg. geb. = 33 TO.

Ceftrbucfr ber Stubenpogelpflege, *2lbricfttung unb «gueftt. mit

einer djrom. Cafel, 3aljlr. fjoljfdmitten im Cert unb mert^oollem

farbigem Citelbiib. preis cart. = 25,50 IHF., geb. — 28,00 Ulf.

Pogel$ud)ts ffud?, Stubenoogelpflege 3um Dergnugen, 3um (Ertoerb unb

für roiffenfd?aftlia>e §mecfe. UTit 30 Seidmungen im (Eert. preis
geheftet — j,50 TO., geb. — 2,25 Ulf.

Der Dompfaff. 2luf 03runb 35jätiriger (Erfahrung gefdnlbert uon

g. &cMa0« 2. Auflage, preis gelf. ^ TO.
Der Sproffer ober bie 2lunad)ttgall, mit befonberer Berücfftd)tigung

ir^res ö3efangenenlebens. (Ein leitfaben uon Dr. 3» £<*|<*rit$.
preis gel*. \ TO. 50 pfg.
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3m gleiten Perlage erfdjeint:

Seitfrfirift für flogeffießftaßer, -SücRtcr und -Jiänilfer.

herausgegeben

von

Dr. ftarl Huf.
preis: Pierteljätjrlidj 3 IITarf — ff. \,80 ö. W.

3$3<$»mtuc§ ein« ^umm«.

Diefe §ettfd?rift bringt ITTttttjetliingen unb Belehrungen auf allen

(Sebieten ber Dogelfunbe, «liebljaberei, «pflege unb «gudjt. Die £teb<

habere! für bie gefteberten einljeimifdjen roie fremblänbtfdjen Stuben«

genoffen bat ftdj fo allgemein unb u?eit verbreitet, ba§ eine Leitung,
roela?e forool bie Pögel felbft, als aud? bas £eben berfelben, in ber

^rei^eit unb als Stnbenoöael fdjilbert, foroie Hatt}fdjläge für bereu

ZDartung, Pflege unb ^üqtung erteilt, für [eben Pogelliebfjaber,

<§üa?ter uno «qänbler als eine unentbettrlidje Beleljrungsquelle an=

gefe^en roerben mujj. Hey Itatne bef Sjcraufigeberg Dr. Sotl Knft, ber

ja auf Mefem gebiete eine unbeftrittene Autorität iE, leinet für bie <&t

friegeuljett ber Jettftftrtft frinreinjeub (letpäfrr.

Der ^n3etgent^eil enthält bauemb bie neuejten 21nrunbigungen
feitens aller btbtutenbtn in« unb auslänbifdjen ^änbler unb bietet

jebem Beteiligten fyinreidjenbe (Belegenden 3U Kauf unb (EaufaV

3tbc »ndflanblanfl ober Sgoftanftatt nimmt 8eftelhntgeit entgegen.

Creu^fd?* üerfagsbud^an&lung,
ZTTagbeburg.
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3n unferem Berlage ift erfdf)ienen reft. erfcfjeint nod):

Pie frembfänbifrflen £fufiemiocjef,
iftre ItatitrgefdMte, Pflege tmb Judjt

l£on Dp. jfcarC 'gtug.

$iefe§ SBerf in feiner neuen ©eftaltung umfaßt 4 SBänbe in Sericon=

format, iüuftrirt auf 36 Safeln, mit ca. 200 Slbbitbungen ber beliebteren

frembfönbtfdjen SBogelarten in (^romoliu>graJ)f)ie (^arbenbruef).

^n feinen ftauptgruWen jerfäflt ba§ SBerf in:

Sanb L £>te RörtterfreflTenöen ^ö^et" (j&arffuffer-

ober $antenfre|Jer), 46 Sogen $ejt mit 14 Xafeln in

©)romolitf)oqrapt)ie mit 72 Slbbtlbungen. ©eb. 2ttf. 30.

Sanb DL 5>te fierBfßierfreflfen&en ^öqet Cg&eidj-

fttffex- unb 3fntdjtfre|fer), nebft 2lnf)ang: Rauben
xmb <$ü#nert>ögel'; ca. 40—50 Sogen Sejt mit

10 tafeln in (Sfyromotttfyograptn'e mit ca. 50 §lb*

btlbungen. (Segtnnt 1892 £u erfreuten!)

Sanb III. gie &apa#exen f 56 Sogen £ejt mit

10 Safein mit 39 Slbbtlbungen. ©ebunben Wll 33.—.
Sanb IY. JJe§r6uc6 6er $tn^envoqefipf£eqet

«JlBricfctun^ utt6 *3Jud?t, 60 Sogen £e£t mit

1 einfachen unb 1 boppelten garbentafel nebft üielen

in ben %qct gebrutften §oläfdmitten, meiere Käfige

unb anbere Hilfsmittel ber Sogelpflege unb ^"cfjhmQ
barftellen. (Sebunben 2Kf. 28.50.

S)ie erften brei SBänbe beljanbeln bie fyamilien unb Wrten in jeber

einzelnen ©ru^e (meiftenS mit ©nfd^Iufe ber nodj nidjt eingeführten SSer=

wanbten), tyre *TCaturgefä)icf)te auf ©runb ber eingaben ju&erläfftger

SReifenben unb gorfdjer, fomie tfjre fiebenämeife unb gange naturgef(fym)t=

lidje ©ntnjiclelung : (Srnfüjrung, ©eniofjnfyeiten, 93rut u. a. m., im ^reileben

nne in ber (Sefangenfdjaft. 3)ie SSef djreibungen unb ©djüberungen
öon SiebeSfpiet, 9£ eftbau, ©elege, 9?eft- unb Sugenbfleib, 93er-

färbung,©ef^le#t§t>erfd)iebentjeiten u. a. m. finbtoon f)öä)ftem
SBertlj tnmiffenf ^ttftHtfeer unb £raftifdjer SBe^ieljung jugleid).

3)er 4. 93anb giebt 9?atf)fdjläge für ben (Sinfauf, bie SSer^flegung unb
ßüdjtung aller frembfönbifdjen ©tubenbögel nebft Sefdireibuna, unb 5lb=

btlbungen ber ßäfiae, Lüftungsanlagen, SBogelftuben, SSogel^äufer, fotoie

aller erforberlidjen ©crätr)fcf>aften unb Hilfsmittel überhaupt, föliepd) aud)

ber gefammten gutter* unb SBerpflegungSmittet mit Angabe ber beften

dueuen für bie Sefdjaffung berfetben!

3u be^ief)en ift ba§ SBerf burd) jebe SucfytjanMung unb
5toar 1) in öoflftänbigen Sänben, 2) in Lieferungen §u 9Kf. 3—,
3) in Lieferungen }U Wlt 1.50.

Ptofptctt mit ttrrtproben Reben koftentoo unb portofrei m Dienfteti!
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3ffit (gttiomofgflen:

San, 2Ueranber, $anbbua) für @cfrptettcrliitfl3-Sommler, preis: brodjirt

= 5 X(ll = fl 3,— ö. ID.; geb. — 6 IHF. = fl. 3,60 ö. 10.

Sem, SHeranber, ^Sanbbucf) für Mfer^antntfer. preis: broa>. = 6 Ulf.,

=
fl. 3,60 ö. Ü>.; geb. 7 Ulf. = fl *,20 ö. ID.

gFingrimüller, $a3 gitlcpcn tton ffäfer = nnb grfjmcttedtno^ Sanunlungni

preis: brod?.
~"

j Ittf. 50 pfg.,
~~

fl 0,90 ö. 1P.; geb. = 2 ITTf.

25 pfg., = flf. 1,30 ö. W.

gifir jiguarien- tmb ^roarienfteutibe

:

geget, XDillf., fttttedjt3mn8 für gquarieuliebfraber in fragen unb ilnt«

roorten. 3u>eite, oermetjrte Auflage. UTit rielen 2Ibbilbungen.
preis = i ITTf. 50 pfg. = 90 Kr. 0. ID.; geb. = HTf. 2,25 =
% {,55 ö. nx

Sjoffnmnn, Heintj. €b., See» offer Aquarien im 3«ttmer. für ben Drutf

bearbeitet unb herausgegeben oon Dr. Xarl %n|$. Xltit utelen 21b«

bilbungen im (Eert. preis = 3 TO. = fl \,80 ö. W.
fariimutm, tjerm., $aä gerrartum, feine (Einrichtung, Bepflan3ung unb

Berölferung. mit 5 öil&ertafeln unb 87 Jjol3fdmitten im (Eert.

Preis: broäj. = 3 OTf. = ff. *,80 ö. ID.; geb. = 3 JTTf. 60 pfg.
fl. 2,20 ö. W.

Ca dimann, ^erm., 3)ie (gtftfflflttflCjj (*urottag, befdjrieben unb in ifyrer

£ ebenso? eife gcfdjilöcrt. mit 9 in ben (Cert gebrueften fy>l3fdmitten.

preis = \ ml. 50 pfg., = 90 Kr. ö. ID.

Hflritteu, Bruno, Seurfdjtottbä gmufttbien unb Reptilien, mit \2 pradjt»

Dollen gorbenbrutftafeuu 3n ca. 12 fieferungen ä \ JXlt 25 Pfg.
= 75 Kr. ö. W.

glätter für »guarien* unb gerrarienfreunbe. Sdmftlcitung: Bruno Hürtgen.

ITtonatltd) 2 Ztummern. preis für bas gatije 3atjr - 3 mf. =
fl. 1,80 Ö\ W.

NB. ^robcmmimcrn fte^eti foftrato? wü» poftfzti $n Xienftoi.

%tür IgatüttieWabet im Jjffflemetncn:

Bungarfr, Jean, S)te Kaninchen Waffen, ilfre Verpflegung unb Züchtung.

ITTtt oielen 2Ibbtlbungen u. 21 bte Haffen barftetlenb im (Eert. preis
= 2 mf, = ff. 1,20*5. id.

ftlafer, Prof. Dr. £., $ie fileintinerc in iljrem flhifren unb (Sd? oben. (Ein

fetjrbuaj für Jebermann. mit 65 2lbbilbungen im (Eert preis:
broa>. = 3 mf. 60 pfg., = fl. 2,\o ö. ID.; geb. = 4 Kit 25 pfg.= fT. 2,50 5. W.

NB. Diefes Bud{ u>urbe auf ber internationalen (Sartenban^usftellnng
in Köln a. im Sommer 1888 prämiirt.
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3m gleiten Berlage erfdjeinen:

für

Aquarien- und ^ertarienfteunde.

e^rifUeitung : ^trsttto ^ärigm-^jkrfttt.

Sföonatltdj jtDCt 9hunmern.

$fti* fit bad gange 3a^r 3JW. 3.—.

<5cit bem <£ingeljett ber „Sftö", toeld)e u. SL aud) ben Snter*

effen ber Serratien* unb AquarienlieBIjaBer biente, bieten bie

„Blätter" ben ßiebljaBern unb gorfdjern Söeleljrung unb Anregung

auf bem Betreffenben ©ebiete unb jtoar in toeit etngeljenberer

SSetfe, atö bte$ buref) bie „!3ft3
M

gefdjefyen fonnte. 2)er toadjfenbe

$JBneIjmerfret$ ber „Sötätter" Benmft, bafc fie ben richtigen £on

getroffen ^aben unb allen billigen Slnforberungen geregt toerben.

$)ie SRuBrif „Sragen unb Slntmorten u
berntittelt einen regen

$lu$taufd) gefammetter Erfahrungen unb 5lnfdjauungen unb förbert

bie gegenfeitige Seteljrung. Alle greunbe ber Aquarien* unb

£errarienfunbe toerben gut tljun, fidf) jum minbeften bon bei

$8erlag3tjanblung foftenloS unb poftfrei eine $roBe*9hunmer fontinen

ju laffen. ®er *ßrei§ für ben ganjen Saljrgang (24 Hummern

in IjalBmonatltdjen S^f^^äumen) ift nur Wt. 3.—

.

3)en neu ^injutretenben Abonnenten empfehlen nur gan$

BefonberS ben I5t|tt0 U* ttfttn iittb ^weiten 3at}t$an$t*.

*|h:ei3 geheftet ä Wl 3.—, elegant geBbn. ä Wll 4.25. $te

Betben SBönbe Bieten eine güUe intereffanten unb baBei aud) gut

iHuftrirten (Stoffes.
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$)en Dieifad^en SRacfyfragen ju Begegnen, tfjeüen wir Ijterburcf)

mit, bafc mir bie jefct nodfj borfjanbenen alten 3afjrgänge ber:

geitfc&rift für alle natunüijfenfc^aftlic^en Cicb^abcteien

herausgegeben tarn

Dr. ftatl »itfe
0|Srei8 beS 3af)rgange$ toormalS 3Rf. 12.—)

fauber brofd)iren laffen unb nunmehr ftatt für ffllt 12.— ju

2Rf. 6.— für ben einzelnen 3ft!j*9an9 8U* Verfügung fteflen;

5 3^rgänge auf einmal bejogen foften Wll 20.—, 10 Satyr*

gänge 3Kf. 30.—; borfymben finb noct) bie Saljrgange 1878—1889.

$>ie „SPS" umfaßt ba$ ©ebiet ber gefammten Sßaturmtffen*

fdfjaft unb befjanbelt ben (Stoff in fo ungemein anregenber, leicht

berftänblidfjer gorm, ba§ bie alten gatjrgänge noef) feljr begehrt finb.

(£6enfo bieten nrir bie nadfjftefjenben, injnrifdjen eingegangenen

3eitfTriften ju beiftetyenb öermerften greifen an:

IDoi^enförift für ©eflugettietyaber, --gütyer u. *$änMet
herausgegeben öon

Dr. ftavl Stuft

I. gafjrgang ju 52 Hummern ftatt ju 2Ri 12.— für nur 3Jtf. 3.

—

(Srtefer Söhtgang ift ganj üorjügliä) ifluftrirt !)

unb ferner:

glatter für ^fTanjenfreuttbe
64

§eitfd)rift für gimmer*©ärtnerei

herausgegeben öon

Dr. Ubo Satsmtet^erHit

I. rcicr) tHuftrirter galjrgang ju 24 9himmern 9Wt 3.~.

4te*u$'Wi* #erlags6ud$anölung, Kagöeßwg.
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Mathias Hausch's

(Sptciaittmn r«r Me €it bljabe tt t be* befielt Single l)

SPien, VII. ISegirä

Srfioüenfefdgaffe 3RLr. 95

liefert seitgemäfc

bie 6*J!w bufottrinaer, polnifdjen, ungarifctyen,

ruffifd^en, fiebenbürger unb rumänifcfjen

inSbefonbere aucf) QocQfting WtibtiufSpvotttv auä

ben Donau*
, £f)eif$*, ©atoe*, *ßrutf)*, Dniefter*

Don* unb SBolga Gebieten, ebcnfo boänifcije,

ungarifdffe, fiebenbürger, rumänifd(je unb bulganfqe
(Donau)* Satfifigallm, bann f>ocf) Ia jßdjtoan*

plätten, edjte Söiener Säiber*©ebira3*
tJögel mit |mibijof) unb §uibijo!; (£nbau3Laut

unb DoppeIü6erfcf)lag be§ief)ung3tt)eife Siepetir*

fd)(ag f
etnäig in tt)rer 2lrt, folpie <B*IBß^0tftt,

,

ßumpfrofirfänger, (Batten- unb jßpsr6tr«<8ras«

müdUn, Blau- unb »otljßtfiltfitn, IMroIjj, Strin-

röffieln, BlauörolTeln, jSinqörofleln, jBdjtoari-

amfrin u. a. m.
f ferner Stent-, ?0al&- unb

(ßarftn ©tieglifce, ©irfifcer o^ft^ Jpünflinge,

Dompfaffen, Sbelfinfen, Stteujfdbnäbel u. a.
f
über*

bmtyt alle (Gattungen europäischer ©ngöögel an
6iebt)aber unb §änbler, fotoofyl einzeln al£ aucf)

bufcenbtoeife unter ©ernähr für gefunbe unb (ebenbe

Sfafunft unb fixere Sftänncfjen gegen 9£adfjnaljme

ober 9Sorau3äaf)lung.

t&reislißsn fttU ßotfenlos un6 poflffrti.— Jlnerßannt ftreng vetECe ^.ieötmimg. HZ
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Sit kiftunasfälHöffg 3flirma am (flontingnt!

|oorogif(§e§roi(|ttii5lttng in^raö731-II

(§tt£aß«?r: 'g^omas SSteflfety)

liefert alle

tuCättötfdpen Wöge£,
t)on ben getoöfjnlidtfien bis ben feltenften, je nadj

ber SatjreSjeit BiHigft uitb reetf.

OB

(£rfe unS Bsfle ffianfi für ffinSfat!

3?rrota gierßrot
(audj gemäßen 51t befommcn)

für

Xanarti»- tmfc mhtn ßiuhtmfy$lf

üon &errn Dr. 3t ufc beftenS empfohlen,

allein 51t fyaben Bei

OttoSenff,gtödUrmfb. («. ünme'sUf.)

lalle tt. 3.
Serfonbt na<6 auswärts gegen Sßadjnafjtne ober etnlenbung

beS Betrages.

#reis pro Jltlo (8 $fM) 1,50 986.
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<ülace<ou£>cn,

Watt* ttiib tfof-^eflügel,
fonrie für alle SSogelarten

praftttfcfle jtäfae unb ^öfteren
liefere ju ben btttigften SageSpreifen.

3ebe ©odje ftctlc id) über meinen SSorrauj eine fiifle jufaminen, bie tdj

jebem Siebljaber auf Anfrage grati« überfenbe.

deinen neuen $rad}fKatalog mit oier colorirten ^unstaffln unb bieten

JoljföjnitttUf mit einer auafüljrfidjen Anleitung $ur tyfltQt unb 3ud)t

oerfenbe idj gegen SKarf 1,— (©riefmarfen) franco.

Gustav VOSS, Hoflieferant,

Köln a. Rh.

für alle Birten infettenfrefien&et 6ingt>ögel

fjergefteflt öon

Max Kruel, sipotyerer, Otterberg, K^inpfai3 .

Äuf ®runb jnjanjigia^riger (Srfafjruna, auä ben beften unb leidjroer-

bauudjften K&jrftoffcn äujammengefefct , ift baSfelbe ein Don Siebfjabern

gejcf)ä£teS unb toon ©adfoerftäitbigcn tooljl empfot)fene$ Futtermittel, bei

oeffen ©ebraudj bit gefieberten (Sänger oorjüglid) gebeten unb fleißig fingen.

^eßraudjsattroeifttng ie&M ^adtef aufatbtVL&t Beg©. Beigelegt.

9htr bireft Don mir belogenes ^utter ift bie richtige SBare, ba ber

geringe 9hu)en bie (Erriditung oon Filialen nid)t jutäfet, anberroärtö aber

gern gerinqartigc SBare at§(hfaU ober unterä&niidjem tarnen angeboten luirb.

$rei$ 1 mo erfte Dualität (A) m. 3.- poftfrei

*^ ff ff ff ff ff 7»50 ^
1 „ jweite „ (B) „ 2.50 „

3 tt tt tt tt tt 6» „

l!Bi$ )i|f auf alfcn Bafrijicfttan 3äu$(UIlungen prämiirtü

'gÄan nerlattge ausfußrfi^en 12?ro|>efit poftfret!
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This book may be kept

FOURTEEN DAYS
A fine of TWO CENTS will be charged

for each day the book is kept overtime.
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